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1

ijtt herein melier bie crften grüßte feinet gemeinfamen

Arbeiten hiermit bem beutfe^en <J>uMifum fcorlegt, bot ftd) über

3»e<f unb 3»^ fHnet &efhebungen gegen feine Sttttbnrger

bereite anberoeitig aulgefproc^en, fo ba§ an btefer ©teile nur

auf fefron früher ©efagte* jurMjuroeifen i|r. 3m 2Wgemeu

nen gebt bie £bjtc&t ni^t barauf bin, bunfle fünfte in Jranf*

furttf 9Utertbdmern bur<$ gelehrte Sorfäungen aufjubeOen,

fonbern ba$ uorbanbene QHaterial jeber 3trt in einer 9Beife ju

verarbeiten, bie e$ Sebent, ber an bem gefcr)icr)tttcf)crr $eben

einer ber dlteften unb bebeutenbften ©tdbte unfere* $aterfan*

be$ $b*ff nimmt, gugdngftcb ma^t. 2Ba$ Sranffurt erlebt

-

unb geleijht, roelcfce Denfmdfer in Äunft unb 2Biffenfd>aft für

feine biftorifc^e 93ebeutfamfeit jeugen, welche Erinnerungen an

ibnen b«ften, melden 2Bertb ibn*« biefe unb ibre eigene Sreff*

lic&feit »erfeiben — btefe* in baö ©ebdc$tm| ber mtnoett jh*
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nWjurufen, ijl bie wefentlicbe Aufgabe ber ©cfcnfcf>aft* 2Me
t)on ben 2Berfen ber S3aufunft, ©culptur unb ÜÄalerei, rodele

bie berühmte Är6nung$flabt befaj?, ftnb bereite untergegangen;

fcicHeicbt ift bie jefcige ©eneratton bic Icfcte, welcbe ben DCeft

jener fhimmen 3cu9cn °^cr -€>crrU4>fcit noeb ju bewabren oers

mag. £>ie crflc SBebingung bwjw ift bog fie würbigen lerne,

waä funfrretebere 3"*™ *b* binicrfaffen böben; ba§ ber felts

fame 30?i§t?erflanb , welcher ben Söegriff ber <5eb6nbeit nur in

ben Sonnen ber ontifen SBelt wieberjuftnben vermag , einer

richtigeren ^tnftc^t in ba$ SBefen unb ben €ntwitfetungägang

ber bilbenben fünfte weiche, JDiefe Unfenntnifc iffc e$, tt»e(c^e

oller Orten bie ßerfräruna, ber wichtigsten SDenfmdler tterfcfyiU

bet unb in weiterem Verlaufe ben 6cbafc, ben bie 3abr*

bunberte in ben freien ©tdbten, ben alten Sieben be$ ^etUgcn

r6mifa)en SXeicbeö beutfeber Lotion aufgebdwfec, gdnjlicb unb ju

ibrem unwieberbrtnglicbeu ©ebaben ju oerniebten brobr. ^xanU

furt gebart niebt ju ben (&i$en ber großen &un{rf<$ulen be$

SDtittelaltert unb fyat baber aflerbing* niebt ben 9(etd)tt>um an

SBerfen auf$uweifen, melden Dürnberg, Qättn, Antwerpen,

SBrugge, @ent unb anbere (Stdbte in fo überfcbwenglu

d>em Üttaajje befageit. JDennocfc ent^dlc e$ auefc je^t noeb

eine grägere 3ar)C unb widrigere Monumente, all bei blof$

oberpdcblic^er ^Betrachtung febeinen mochte. 93on biefen wirb

bie ©efeOfchaft fpccicDe S&efcbretbungen tiefem, fie burefc 3eM>*

nungen unb ©runbriffe erlduternb, Die *on ibr publicirten

Arbeiten werben SBauwerfe, Ornamente/ ©emdlbe unb SBilbs

werfe in abwecbfelnber golge "»b augerbem größere &uffabe

enthalten bie benimmt ftnb, bie ©teile welche Sranffurt unter

beu verriebenen gerichtlichen ©taubpunften einnimmt, in

Digitized by Google



V

aOgemeinen Umriffen ju toergegewwdrttgen, ©egenfMnbe biefet

Bearbeitungen werben fein: bie Sonographie ber €>tabt;

Sntftebung unb aHmdhltgei Sfowacfc* berfelben mit Beifügung

ber erforberlidjen ©runbriffe; Betreibung ber Umgegenb, wo*

bei ouc^ bem ftatijtifcfcen, fo wie ber Drograpbt* unb £öbro*

grapbie angemeffen gebort werben wirb; — bie 2(nnalen;

eine einfache 3ufammenfreHung ber t>tftortfct>en $batfacfcen au$

ben Quellen unb Urtunben; — bie £itterargefchtcr)te; ein

Ueberblitf beffen, woö granffurt für bie 2Bi|fenfcf>aft geleijtet,

wel^e bebeutenbere ©elefcrte e$ in ben begebenen 3"**"

hervorgebracht &at; — bie ÄunftgefRichte; ein ähnlicher

Umri§ für bie bilbcnben fünfte; — ba$ ßrtegäwefen;

©efcbichte ber (ötabtbcfeftigung, ber Belagerungen, welche bie

(statt aufgehalten, unb ber fonftigen äriegäbegebenbeiten, an

welken fte $beil genommen §at.

JDie Arbeiten ber ©efcHfcbaft werben in einem Archive

»ereinigt, »on welkem ein bte jwei £cfte jährlich erfcheinen

follen. (sämmtlicbe ÜKitglicber unterjtü^en bie £erau$gabe

beffelben buref) ihre jdf>rtict)c Beiträge unb empfangen bagegen

bie £efte unentgeltlich. SDurch biefe Beiträge hofft bie ©efcü%

fcr)aft in ben ©tanb gefegt $11 fein, ben Jpeften beö Slrduueä

einen fo mäßigen ^reiö ju fiebern, ba§ ftc auch bem minber

bemittelten Bürger gugdnglid) werben, unb baju bienen, in

ihm bie Erinnerung an ben alten 9Cubm feiner 93aterjlabt unb

ba$ 3ntereffe an ihrem ferneren ©chuffale rege ju erhalten.

diejenigen $Httg(ieber welche fu$ jur wirtlichen ^b^ilnabme

an ben Arbeiten verpflichten , bilben ba* (Somtte ber ©efefl*

febaft, welche* in brei (Sectionen, für ben abmini jtrati Den —
ben biftorifcfjen unb ben artijtifchen $b«l ©cfödfte
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f

$erfäHt. £ie Stornen f<$mmtlid>er $r)etfoer)mer, fo wie bte ber

toerfcr)iebenen Unterabteilungen ber ©efeHföaft, enthalten bte

folgenben £i(ten; fpdter r)injutretenbe werben in ben ferneren

^eften angezeigt werben*

X. Stftglfeter bet ®efeUfäaft füt ^tmtffurt*

w (nirtii Ulli/ Si. 11 tt 1

1

£err ©iirgermeitfer oon ©uaita.

> Dr. garnier.

• 93unbettag*gefanbter, Staatttatb

oon TOieg.

• Scb&ff »on Qünberrobe.
n Senator Dr. ttfener.

» @d)6ff Xboma«.
» «Philipp «paffaoant.

» Dr. «Böhmer «n.

» Stabtbaumeifler $e$.

» Senator Dr. Sou<tyap.

» «profeffor Dr. »fd>ba<l>.

> Senator Dr. <5d)u(tn.

» (Senator Dr. oon Sä)n>ett)er.

» 2Kajor oon 9taboroi$.

» fcirector SBe it.

» «profeffor fteffemer.

• ©auratty ©urnifc.

» ttrdn'oar Dr. #er$og.

» SRatfj @d) (offer.

m $or«booni'33rentano.

» Dr. 5. |). fcäberlin.

» 3. D- *Paffaoant.

» @ef>eimeratl) unb «öunbeMa«««®^

fanbter grbjr. oon 2eonbarbt.

» ©ilb. greiberr oon Seonbarbi.

» »ffeffor griebri* fcofftabt.

d. {orntU'XVoroUU.
» 3of<Pb. «J3o(ongaro.

» Xrirrctor Carl TOalf.

Derr ©. fc Spring«Wb.
• Senator Dr. ©roinner.

» profeffor Dr. «Berd>t.

• Dr. Gufer.

Dr. 3Ru(fyen6.

» 3. g. Warf.

n Dr. dt tt.

• Senator SDte|fer.

n 2egation*ratb oonöofbner.
» Senator Dr. «Reu bürg.

» Scfeoff öarafin.

» Dr. (Sbuarb 0cüppe(.

» profeffor Dr. jtejrner.

» TO. ®. Seuffer&elb.

• 3. «Petper*.

• «Profeffor 3 wer g er.

» 3nfpector SBenbelftabt.

» 9lnb. Singer.

» Öeorg ging er.

» 8. Rumpf.
• 93 1 n b e r.

» S. ©d)merber.

» Dr. Ob. (enf<b(ager.

» Dr. Seutioein.

• ©eorg oon St. ©eorge.

» gr. Lutermann.
» 6. oon girnbaber.

i) $or «boom«® olbner.

• £egation«ratlj unb ftejlbent oon

Spbow.
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rr ©ebetmer WegierungÄratb ÜRat^il. £err 3. 91. Beil be* «Xatfr*.

i Dr. med. ftfof. » 9tfer. ©ontarb.

» Senator Dr. «Böhmer. • Dr. SBeUmann.

> 3. ß. Sinbbeimer. » ebrijr. Äodj.

i Senator Sari Gmil ä öfter. » «ntontb. Brentano.

» Dr. Blum. @b. eon ber 2aunt$.

» Slam* be* Starb*. » Dr. jur. POn ©UaitO.

» 3ob. 9tnbreae. • Dr. 8 prep.

€. g. Stact. • €. 3uge(.

» Wector Sömef. • De Baro>3orbtf.

» 3. 3. ff inaer. » ©a)öff Dr. Bebrenb«.

Dr. @ offen. • «berbarbt

• 3. 9. Bern ut. Dr. gteinganum.

• Dr. ©Olef. • 3. g. 9)onftcf.

• Dr. )«r. 5t (P f.
• Sutterotb.

• 9tnbreae»Banfa« » Dr. {)effenberg.

» ®<böff Brentano. » Benjamin 5treb6.

• 3acob ©pet(. • ©eijW. £Ratb 3. Bigner.

» g. Brofft*®d)uro. » ©. 3. 9t. ©agner.

» 5. ©ebtbaar. » Dr. JHapp.

» 3. ©erb. fieimpef. » 3. |>rf.

» ©ottiieb 9t Ufr. » Dr. ©ommerrtng.

» 3. üiini ian. • 0. g. jtettetnbeif.

» 3. g. Bapr^offer. » Z). fcinefef.

• flRajor opn Uanbupo*. » 309. ©tern.

Dr. Sftbmer. » Pfarrer jtbntg.

• Dr. ÜRar. 5torner. » Sart Äto^.

» 5. Bprgntf. • pon SWublen.

» fcerra. »on ÜJieper. » greiberr »on &p()baufen.

» *}rofeffor Ocofreti. » »atb*f<breiber Dr. «. SRatter.

» Dr. med. ©d)t((tng j«n. » Dr. j)0d>.

• 9rotar Dr. Bbgner. » Domcapitufar Dr. Bobn.

• Bernu« bu gap. » 2. ©tepbannf.

» SOlatlj. Borgni*. • Director ©rimm.

» SR. von Betbmann. • ©tabt<9lmtmann Dr. Büd)ner.

» Dr. 3. SR. ©tartf. • 0. V- Dönberg er.

» ©cböff Dr. ©tartf. • Dr. med. Bbgner.

> ©<böff 6. 91. Banfa. • 91. ppn Betbmann.

• ©aWgriebr. 3bm. g. €. Söget.

» (Senator Dr. «Kuller. » Reinritt) Sßifmanl

» 6d)öff Dr. fciepe. » Pfarrer 3 immer.

» Senator ©eb. be fteufpitte. » €. Bronner.

» Subwig 5br. ÜB agner. » Dr. ©tiebet.

• «Pfarrer 9t p Pia. » 3. €. Oleu«.

Pfarrer Jtirfdbten. • €art pon Betbmann.

• ©am. <|)affaoant. » 3ofepbBir.
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fjerr 93. Donbor f.

» Dr. Simon 9Raa6.

g räufein Soutfe »on ©ünberrobe.

» €aro(ine »on 2er«ner.

» Wbertine Gfd>enbura,.

|>err 3. be 9?enf»ine*atibina.er.

» SRajor »on Jcrieg.

£err Dr. Ärtegf.

» Äammer 0eri<&«*iRafy #. S. von
Strumpf.

• ®raf fcefir »on S?o§.

» Srbprini fconfrantin ju £»i»en<

petn . SBertbeim » Hofen»
berg.

£err ^rofeiTor Hfdjbadj.

Dr. <8er4t.

Sauratb 93urm>
Dr. (gufer.

5or«boom«©olbner.
©utermann.

©djoff »on ©ünberrobe.

Dr. $jber(in.

Stabtbaumetßer #e§.
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»ffeffor fcofftabt.

«profeffor Sreftner.

«Profeffor Dr. Ätof.
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rr SRajor »on Äriea,.

Dr. Äricgf.

Srei&err 2B. »on Seonfearbt.

|). »on SReoer.

Senator Keuburg.

3. O. <P a ffaoant.

SRajor »on JRabotoif.

Dr. jRapp.

Dr. ftbmer.

Hrdjitect (Kump f.

JRatb Schloffer.

«urflermci jter Sö)0ff X f> o m a «.

Senator Ufener.

Dirertor Seit.

^räftbent: £err eon ©unberrobe.

Stetfoertreter: $err Äejlner.

Sefretair: £err Ufencr.

Stellvertreter: £err ©erd>t.
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tfurje pOi>fifcfo*geo<jt-aphtfc()e «Betreibung oer Umgegend »on ftranf«

furt am 3RaiR; von jtriegf 1

©ie Äapeöe im ©aaffyofe ju ftranffurt am 9J?am; von ». 9¥aton>i$.

mt 3 SJbbifoungea, aufgenommen tut© ge&eidjnet von £efc,

23urnü) unfe Jpeffemer 117

£>aä ftafyrtfyor; oon Seffern er. 5)?it einer ftbbiftung . 129

<£rfyaben gearbeitete (Jlfenbeintafel au$ tem IX. ^aljrtjuiifcerr, in ber

ftranffurter ©tafcAibtiotfjef ; von 3. 2>. $affa»ant. 9Wtt einer

Slbbifoung 132
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I. Säße unb n Hfl fmeiner Gfcarafter.

a£ »Ott bem unterm SÄain burä)fh*ömte Canb if! ein Stiert ber großen

^t'ttrrgebirg$*Canbfa)aft, welä)e gtotfc^cn ben, bie 2lfyen wejUtcjj unb nörblia)

begrenjenben, glußt^älern unb £oa)ebenen unb ben $Iaa)länbern be$ mittle*

ren Europa'* liegt, unb einen großen Zfycil 3ranfret(f>$, fottn'e ba$ mittlere

2>eutfa)lanb einnimmt. 2tu$ »ielen eisernen ©ebirgäjügen unb ©ebirgSgrup*

pen, Sudlern unb ebenen befle^enb unb fla) faum an einem fünfte über

6000 er£ebenb, getc^net fu$ biefe ?anbfa)aft pau^tfä^fic^ buro) ben, über

einen großen Staunt £in ausgebreiteten, 2Se$fel entgegengefefcter gönnen au$,

ber fie von ben übrigen £au£tu)eilen Cruropa'S unterfdjeibet. Cbgfeia) von

vielen ©ebirgen burdjaogen, ift biefe ?anbfd)aft boa) feine$weg$ ein burc$*

gängig gebirgige« £anb; fonbern Ebenen von geringerer unb größerer $fo$be£*

nung unb flaa)e, jum £$eit mehrere leiten breite Sudler nehmen große

9täume berfelben ein; felbfl bie ©ebirge paben jum £peil 95lateaus93tlbung,

unb tt>ieber£olen fo auf i£rem SRürfen bie gorm, wela)e bie an iprein guf lie*

genben ?anbjrrecfen auszeichnet.

Die ©ebirge flnb t£eil$ große fetateauförmige Hebungen be* £anbe$,

tyeil* ©ebirgfyüge ober ©cbirgägrupven, unb unterfa;eiben fla) $auptfd$lia)

bura) tyre von)errfa)enbe fanfte, $um $lad)en ober Söeltenförmigen (mutet*

genbe ftiorm fe£r von bern (Betroffen unb fdwrf 3?egren$tcn, tt>ela)e$ bie be$

fublia)en (Suropa'S ä)araftertjtrt. SGßegen btefer $orm, tprer geringen ^)öpc

unb anberer, jurn X£eil bainit jufammenpdngenben 23ett)ältntffe jtnb fic metf!

mit SBarb beberft. 2)te Sudler £aben im Allgemeinen ebenfo, ttne bie SBerge,

3t«nff. «nfti» t. 1.
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eine fanftere gorm, fmb nicht feiten breit unb beShalb als Sßtefen* unb Stfer*

lanb bebaut, unb erweitern ftch ^äufig ju tyaUt&bcntn ober gu wirtlichen (5be«

nen. Obgleich von glüffen reichlich bewäffert, hat bodj bieüftittelgebirgS^anb*

fdjaft, in ftolge ber angegebenen ^Öjje * unb $orm*23erh<SItn{ffe, mit wenigen

HuSnabmen Weber bie SÖafferfälle, noch bie tiefen ©ebfrgS-Secn, bura) wela)e

hohe unb fd;reffgeformte ©ebirge gewöhnlich fic|> ausgetobten. 2)aS großartig

$oetifa)e, welches in ben formen biefer baS Sluge beS ÄünfUerS erfreut unb

angieht, mangelt jener tot Allgemeinen; um fo mehr waltet aber in ^infla)t

auf ben Crtnbrucf, ben ihre gormen auf baS ©entüth machen, ber Gljarafter

beS Slnmuthigen unb Sieblichen vor. 2lua) baS Seben ber ©ewohner biefer ©e*

birge ift, in ©egug auf 3inneSart, Sitten, ©enüffe unb Entbehrungen , fein

eigentliches ©ebirgSleben, roie wir eS g. ©. in ben Alpen ftnben. Ueberau

ebenen ?anbfrrta)en benachbart, an fanfte geraten gewöhnt unb von ffmcn

ober nur wenigen unuberroinbft'd)en Schwierigfetten beS ©obenS umgeben,

ftnbet ber Einwohner hier nicht, wie ber £irte ber Hochgebirge, in ber 23ertie»

fung gwifcf)en ben gelfenmajfen , bie feine ©eburtSjiätte umgeben, eine gwar

befa)rdnfte, aber aua) abgesoffene, feinem Sinne geni'tgenbe 3BeIt; fonbern

er ahnet ober fte^t jenfeit feiner ©erge bie flaueren 9cäume, gu benen er über

leia)t ju erfieigenbe £ö()en gelangen fann, unb hält fein %1}<d unb feine ©erge

nur fiir einen Xbtil feiner $eimat.

äöie bie ©ebirge ber begeiclmeten Canbfc^aft in ihren formen nia)t, gleia)

ben i^nen füblia) benachbarten Alpen, ben fchroffen ©egenfafr gegen bie Ebene,

fonbern vielmehr ben Uebergang gu ihr bilben, ja auf ihren ^lateaur gum Zfrii

fogar bie $orm biefer barfiellen : fo haben auch We Ebenen berfelben nicht ben

(Shtfrafter beS votlfommen flachen unb beS unbegrenzt SBeiten , ber in bem

an ihrer nörblichen ©renge gum 5D?eere hfa tieft auSbreitenben fianbe ber vor*

herrfa)enbe ift. £>ie meifVen Ebenen jener ?anbfa)aft finb |>ü^cCtß ober weilen*

förmig, unb wieberholen foinit bie ftorm ber ©erge, fowie biefe in ibrer ©e*

(Haltung umgefehrt gum glasen unb $lateau*Artigen hinneigen. Unb wenn

aua> einige Striche vollfommene glasen bilben, fo finb ftc bort), im Vergleich

mit jenen nörblichen §laa)lanbern, von fehr geringem Umfange, unb geben

fia) nicht, gleich bt'efen, als befonbere, felbftftdnbige ©lieber beS gormetu

©auö von Europa, fonbern als untergeorbnete unb in mehrfacher ©egtehung

von ihrer gebirgigen Umgebung abhängige (Jrfcbeinungen gu erfennen. öS

gibt in ber gangen EiittelgebirgS A'anb|a)aft nur wenige Striche *!anbS, in
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brncn man nt^ roenigfien« ba« ©ebtrge fiefrt ; in ben meinen iprev (Ebenen tjl

man tym fogar fe£r na£e, unb lebt an unb auf bot £ügefa ober ifohrtcn ©er*

gm, mit torI$en bt'efe fafl burcbgdngig brbetft ftnb, unb He, fo ju fagen, ben

Uebergang von einem ©ebirge jum anbem btfben.

2(ua) ber ©emojmer jener großen £anbfa)aft ift, bem Ctyarafter ferne«

äußeren Ceben« unb feiner Sinnet * unb ßinpftnbun^weife na(£, n?eber ein

£oa)ldnber, no<£ ein glaa> unb ftieberldnber : glei$ bem ©oben fetner 23o£n*

ftdtte, ber toeber voUfommene« ©ebirg«* unb£oa)lanb, noa) eigentliche 9tte«

berung unb §lärt>e ifh <D?annic$faJtigfeit ber formen unb SBermtttefung i£rer

©egenfäfce finb ber £aupt*(££arafter be«©oben«; mannigfaltig unb gleich

fall« ©egenfdfre oertntttelnb finb aua) bic ©efa)dftigungen fetner ©et»o$ner

unb tyre inneren unb äußeren 3ujlänbe. —
£ie fy&gbent be« unteren «Warn« nun, in meldjer granffurt ben 3J?it*

ttlpunlt be« 33erfe£r« bilbet, ifi ein 5$eü ber befa)riebenen &mbfc£aft, unb

enthält in fia) unb tyrer nda)fien Umgebung alle bte #aupfr(£igentj)ümltä)fei*

ten, n>ela)e biefe ä)arafteWftren. $n ber ©egenb ber Mümling * ünbung, ba,

»o ber ÜRain au« ber von ©peffart unb Dbenwalb gebilbeten Verengung £er*

austritt, beginnenb, befielt fie juerjl auö einem ffeinen Bretten 2J>ale, tt>ela)e«

von ben genannten ©ebtrgen begrenzt wirb. Oberhalb $tfa)affenburg enbet

biefe«, unb ge£t in eine tyetltveife ganj flache, fyeiltvetfe mäßig wellenförmige

(Sbene über, n>ela)e einerfeit« bur$ ein vom Obentoalb au«laufenbe« ntebere«

£ügelvlateau von ber großen 9tyetn*(£bene gerieben, anbererfett« von ben

bem ftluffe na£e liegenben 2Jor$ö£en be« ©veffart unb einer gnnfcfjen 9Mbba

unb 5Rain liegenben Grabung be« ©oben« begrettgt wirb, ©ei ftranffurt, mo

mit ben SKöberbergen tiefe ©rjjebung unb tynen gegenüber bei <8aa)fen£aufen

ba« angeführte Jpügelplateau enben, beginnt ber britte £fceil ber unteren

Warn--©egenb. 3n biefem gehört alte« Iinf« be« 9Wain« gelegene fianb, feiner

§orm nac^, ber ganj flaä)en SR£etn*(£bene an, mit mela)er e« o£ne bte min*

b-fie Unterbrechung jufammen^dngt: in it)m seigtft^, ba« fletle 50?atn*Ufcr

bei Äeljlerbaä) au«genommen, fafHetne etnjtge, inbie Slugen fallenbe Grr£e*

bungbe« ©oben«. Huf ber regten ©eite be« gluffe« bagfgen Hegt jn>ar un*

mittelbar an biefem gleio)fall« ebene« Sanb, baäfelbe ergebt fta) aber aföbalb

unb erfrretft fia) roellenförmfg gum £aunu$ jrin. £>er $uß Hefcö ©ebirgr«

iit an ben meinen ^teUen fta)tbar von ber ßbene abgefonbert, in bie jvotfriten

fWain imb^tbba liegenbe fcr^ebung aber gebt biefelbr ailmdlig über, ^niftet

1
•
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©ctten hängt tiefer britte Xpeil ber unterm 9Nafo*<Sbene unmittelbar mit ber

eigentlichen Sßetterau sufammen; bagegen Reibet ihn »efMia) ein breite« £fc

gelplateau, treffe« Don bem £aunu« ausläuft, von bem SRhfingau, unb ba«

ben 50?vitn berührrnbe <5nbe biefe« ^lateau'« bei Bochheim biibet gleia)fam

einen Gcfpfetlrr, bei toeIä)em ber §iuß feine eigene Sbene verläßt unb in jene

herrliche, mit feiner ÜKünbung beginnenbe ££ak(5bene be« ^peingau« eintritt.

Ueberfa)auen tt>ir bie brei Ü^eile, in n>ela)e bie Umgebung be« unteren

2Nain« naturgemäß $erfättt, mit einem ©efamintblirf : fo jei^net fia) im 9u%

gemeinen bie rechte (Bette be« ^fuffed burä) ba« £Bor£errfa)en be« hügeligen

ober kettenförmigen, bie Iinfe burd> ben übernnegenben G^arafter be« gla*

n)en au«. 3n Jfncr fab bie (Erhebungen be« ©oben« bem ÜJcain fletd nahe,

in biefer nähern fie fia) tym nur jmifa;en ©teinj>etm unb <5aa)fen£aufen eint*

germaßen, unb in ber ganzen Strerfc von teuerem Orte bt« jur Üflünbung

t)at fogar fein iinfe« Flußgebiet fafl feine einzige melfenförmige ober gar hüge*

lige Erhebung mehr.

Sem Gljarafter einer ÜWittelgebirg«s£anbfchaft ifl e« angemeffen ,
baß alle

einzelnen XptiU berfelben mit einanber in einer natürlichen 33erbinbung flehen.

Sie« finbet benn aua) bei ber unteren SDcain*@egenb Statt. Sin ba« (Snbe ber

langen 3:^als(5bene be« «Deittelrpein« jia) anfa)ließenb, pat fie vermittelt berfel*

ben eine natürliche ©erbinbung mit bem ©ebiete ber Schwerer »Upen. 3n

ben£)benwafb führen au« ihr bie in fübnörblia)er Stiftung au«laufenben Zfa
ler, wefa)e bie Ianggeftrerften #öhen$üge biefe« ©ebirge« von einanber trennen,

unb au« benen bie £>benwalb*ftlüffe ÜÄümling unb ©erfprenj bem 9)laine

aufließen. 3«>ifchen bfefein ©ebirg unb bem 8peffart hängt ba« Canb, ver*

mittelft eine« fdjmalen ftlußthal«, mit ber 5ranfifa)en^oa)ebene unb ben ?anb*

fa)aften ber mittleren Donau sufammen. 3n?ifa)en ben, im £>flen ben unteren

SWain begrenjenben, 33orbergen be« 6peffart unb ben äußerflen füblia)en 23or*

l)ö{?en be« 58ogeI«brrg« liegt ba« breite Xfyal ber Äinjig, *vela)e«, al« eine

natürliche Straße jtt>ifo)en bem 9Nittefrl)ein unb bem norböfJIia)en Seutfc^lanb,

von fo großer 2öia)tigfeit für ben Serfejn* unfere« !öaterlanbe« ifl, unb bie

untere «Waingegenb über bie gulbaifa)en £öhen pinau« mit ber fyürin$tyn

£oa)ebene in Serbinbung fefct. 3m Horben hangt ba« 5J?ain*£anb ununter*

broa)en mit ber nörblia)en SBetterau jufammen, bura) tvelcheman weiterhin

über ba« bergige £ef[enlanb unb $tt>ifa)en ben Söefergebirgen h»n in ba« 5laa)*

lanb ber Söefer unb ber Glbe gelangt. 3m SRorbmeflen enblich liegt ber h<>hf
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fubfia)e ©ebirgSranb be* unter bein Hainen £aunu$ im weiteren ©inn be*

fannten fübna|fauifa)en £oa)Ianbe$, unb um ben füblia)flen SBorpugel beäfel*

ben, ben £o$£efiner ©erg, ßtyrt ber 5J?a(n flußabwärts in baä dtyemgau unb

au$ biefem ber 9tyein, jwifa)en fcaunuS, ©iebengebirge, £unb$rücf unb (Sifel

pinbura), ju ben Weberlanben.

Sluf bie angegebene SBeife befa)affen unb von ©ebirgen, Ebenen, ^ta*

teaur unb ^luftpälem verfdjiebener Strt umgeben, Iäft bie, mitten in ber euro*

v«fa)en ^ittergebirg$*Sanbfa)aft gelegene, (SbenebeS unteren SWainS alte oben

angegebenen 3orms93erpältniffe biefer tyeilä in fla) felbft, fytiti in tyrer Um*

gebung wiebererfennen, unb jte^t mit ben beiben, bura) /ene i*anbfa)aft vermit-

tfiten, £au»tformen <£uro»a'$, bem raupen £oa)gebirg$lanb im ©üben unb

ben flachen Sflieberungen im Horben, in unge£mberter 93erbinbung, fowie mit

allen $auptjlüffen be$ beutfa)en 33aterlanbe$. ^nbern jte nun auf?erbem um

nur 5 ©rabe norbh'a) von ber SWitte $wifa)en bem Äequator unb bem 9?orbvol

liegt, bura) ipre Vertiefung unb bie norbwefllia) benaa)barten £aimu$*£ö£en

gegen eine grofje Crrniebrigung ber fcemveratur gefämfct wirb, gleid)weit von

ben ©renken be$ wärmeren Dberitalicn* unb ben tupfen Äüftai ber 9lcrbfee

entfernt ift, von SBeflen unb ©übweßen per be$ Warmebringenben Crmflujfet

ber atfantifa)en 2Binbe jla) erfreut, unb ebenfo ber ÜWitte von (Surova wie ber

von Deutf^Ianb nape ifl, gepört biefe ©egenb $u ben begünjtigtfien Sanbfo)af*

ten 2)eutfa)lanb$.

©cpliefjtia) bemerfen wir noa) in ©etrejf ber Cage, bafj ber Dom ju granf*

furt naa) <£dparbt unter 50° 6' 42" SMr. unb 26° 21' 4" £. (von gerro),

naa) ©erling aber imter 50° 6' 42,90" 9?. 93r. unb 26Ä2i
/
0,27" D. t liegt *);

ba£ ©a)mibt, jkboa) naa) einer nia)t ganj guverlafflgen ÜÄeffung unb 33erea)*

nung, bem ©ivfel be* großen ftelbberg* 50° 8' 57" «Rorbbreite unb 26° 8' ö>
Ka)er ?änge gibt; bafj naa) £o$ ber weifie £punn 3U Hornburg 11047, l far.

ober 3 Minuten eine* fiängengrab* wejUicpen Stbjlanb von bem SWeribian

be$ §ranffurter 2)om£ pat, von welkem er naa) einer 2)reierf$ « 9)Jef[ung

41686,4 $ar. ober gerabe 1» 4 geogr. ÜHeilen entfernt ift ; unb bafi enblia)

ber längflefcag ingranffurt 16©tunben unb 21 Minuten, ber fürjefie 8 ©tun*

ben unb 0 Minuten pat.

*) Darmfiabt liegt um 14 Minuten fuclietyer utib um ? ffiinakn lwfllidja
, »IRum,

um b SWinutrn fuMi^er unb um 'ib Minuten n><(ltid>er.
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2. 30rms$<rfcä(tmffe im* »eftanbtbeüe fce$ $0*cn*.

*. *«t ftaixZtnnit».

Staun u$ tfi ber 9?amen, mit wela)em jefct Me 2ötffenfc^aft bie jwifchen

ber Sßetrerau, bem unteren 2flain, bem 9thfm unb ber Mahn liegenbe Berg*

lanbfa)aft bezeichnet. (£r ifl bem auf unb an biefer wojmenbcn SBolfc unbefannt,

unb Warb un$ von ben SReraern überliefert, 6« wela)en er aber nur einen Ztycil

beä ben 6iibranb bcr angegebenen £anbfa)aft bilbenben ©ebirgSrücfcn*, etwa

von SSteäbabcn an biö Hornburg , bebeutete. ÜRan leitet ijm thetlö von einem

feltifa)en SSorte (Dun, $öhe) ab, tpeilö von bem germanifd)cn Tun (Jpöjje,

Sßalbberg), thetlS von bem gleichfalls altbeutfd)en SÖorte Taun (3aun, mit

Bejielmng barauf, ba# ber betreffenbe ££eil be$ ©ebirgS in alter 3c»t umjäunt

ober verfcfjanjt gewefen fein foll). ©ei bem 93olfe führt weber bie gange Berg=

lanbfa)aft, noch jener dürfen einen @efammt*9camen ; baöfelbe benennt —
Wa$ aud) in anbem ©egenben ber %a\l ift — biefen fa)lechtweg ba$ © ebirge,

unb nur bie J>ea)flen tycik beöfclben, bie beiben gelbberge unb bic ihnen ju*

naa)fl liegenden Berge (von (5v»f*cin an bi$ jum £crjbcrg hinter Hornburg),

»erben von ihm bie £ö£e genannt; aua) biefer Warnen wirb inbeffen m'd>t

häufig gebraucht, unb mau bebtent jlch beäfelben in ber Flegel nur, um, wie in

ben Benennungen Hornburg vor ber $tye, ^olj^aufen vor ber £6{)c, ^ob^eim

vor ber #öhe, Drte am ©ebirge von anbern gleichnamigen ju unterfd)eibcn.

3ene S3erglanbfa)aft, bie an ihrem jjött)ftcn tycUc $um *D?ain abfallt,

Wirb bura) jtvei Ebenen (bie be$ unteren üKaintf unb bie Söctterau), burä)

eine$hal;@kf,,c (baö 9l^eingau) unb buref) jwei enge Stromthäler (bie5thfm*

ea)lua)t von Bingen an bi* $ur £alm * SWünbung unbM untere Caf>n^^aO

begrenzt. 6ie ifi ein ^»odjlanb, beffen Cberfläa)e gröfjtenthcil* alä ein 3Bea)fel

von hügeligen (Sbenen unb tiefen $£älern erfcheint, unb, einjelne Bergjüge

fowic bie basfelbe burrf)fa)ueibenben engen £{>älcr abgerea)net, nia)t in ferner

gorm, fonbem nur in feiner hohen ?age ben QfyavaHcr einer ©ebirgtfgegcnb

hat. £>cr £aupt*©ebirg$jug biefer Vanbfcfjaft liegt an ihrem füblühcn gnbe

unb bilbet hier ben ftanb be$ <piateau'$. Da« ©ebirge hat auf biefer «Seite

einen furjen unb etwaö faulen, aber nicht fd)roffen StbfaU. 9faa) Horben unb

SGBeftcn baä)t c$ fehr atlindlig unb mit einer 5Wenge jum Xtyeil weit au$*

laufenber Üorhbhen gegen ben 9?hfm un* 0lf ^a£n Wn aD
> £at a^cr an ^lf f̂,t

glüffen fclbjl jkilc jRänber. £icfe fiepen bia)t an beiben glüffen. ?luf ber
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©übfrite bat^e^rn if! tinrtttyilt ber ftuf* bc$ ©fbirgtf 1—5 ©tunben von

bem 3Äain entfernt; anberrätyrflä ifl ber dtyein, fott>rtt er bie ©übgrenae be$

©fbirge* bifoet, b. im 9tyfingau, bemfelben jtvar na$e, ber Abfall $u tyui

ober, btr nic^t* weniger al$ fietfranbig ift, läjjt in »erbinbung mit ben gegen*

überliegenben nieberen £ö£cn biefe ©tretfe be$ 9tyein * Saufä nid)t alä ein

?$al, fonbem atö offene $£al*<£bene erf$einen. Der öfUidje Abfall, jur Set?

trrau, ijl bem (üblichen afmh'#, £at aber, ebenfo wie ber näa)fte £j>eil von bie*

fem, tveuige gel$*$artfcieen, roetyrenb fle von Hornburg an bis gegen 28ieä*

baben £in Jäufig vorfommen. £>ie £ityen beä ©übranbä erreichen in tyren

^<£ftrn fünften 2400 — 2700 guß abfolut, in ben tynen öfttio) benachbarten

aber 1450 — 2000, unb ergeben fla) fomit 2150 — 2450 unb 1200 — 1750

gufj über ben ÜWafa
; toefütc^ von benfelben t)aben fie in bem Trompeter 1 5G0 g.

(@. ®. ©cfmtibt), in ber platte 1418 (©tift; vteUei<$t 1481?; ©dmubtgibt

1490 g.), in tt)rem legten $unft, auf bem Wcbertvalb bei fingen, nat)e an

1000 g. abfotute £öl)f, ober bie beiben (Srtferen um 1344 unb 1202 g. £itye

über bem 3?t)ein bei ÜÄainj, ber ?e$tere 834 g. J£>ö^e über bem 9tyein bei

fingen*). Stuf ber SSBefrfeite, jt»ifa)en Döingen unb ber ?a£n*9??ünbung, unb

auf ber 9?orbfette, jroifa)en biefer unb Söefclar, mag ber ben 9tyein unb bie

«a£n berw)renbe SRanb im Allgemeinen toot)l 4 — 500 g. £öl>e über betten

glüffe t)aben; einzelne ©ergfvffeen an bemfelben fmb l)öl)er, j. 23. rer Stoppel*

berg bei 23e$lar, welker (naä) ©tfnnibt) 1140 g. abfolutc Sptyc £at, ober

760 g. über ben ©viegel ber Capn hervorragt. Sin ber öfilia)en «Seite be$ (9e*

birg$ t)at bie £affetyeefe pinter griebberg 1580 unb ber £auäberg bei Söufcbad)

1350 g. ÜHeere*$öl)e (na$ ©a)mibt).

Äein einigermaßen bebeutenber glufl, fonbem nur grofie 53äa)e fommen

au« bem £aunu$*@ebirge. 2)ie größte ^>5pe tyrer Ouelleu mag über 2000 g.

betragen. Der Heine ©ee bei ©c$Iofborn, ber aber et)er ein äßetyer genannt ju

werben verbient, mag um 1400 g. $0$ liegen. **)

) Cte &atla,arter Bange 9?. ®. wn <?berbad> bat 1710$., bie ton SBie*baben über

bie b©be ©und iud> gangen «©djioalbadf fübrenbe ©trage um löoo 5. abf. Jbb^e. —
Uebriaen« (inb aUentf>a(ben, wo in biefer «Beitreibung tai ©ort gu§ »orrommt, <Qa>

rifer Sufce gemeint.

**) 3n ber ton fcerrn r. Strang in Bergbau« »nnafen mitgeteilten 3ufammcntfc(*

tun« ber äbben^erbaltniffe ber <2rte rcirfc lh- vi. @. 118. au§er je;tem s»d)loBborner

©ee aud) nod) ein »etioa '20(X> ^u§ bo* liegenber grbBcrrr See am grofccn gelbber»\«
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2>er Jtounu« $etd)net fid) burd) bie vor£errfd)rnbe abgerundete, $um ££etl

Heine ^lateaur bilbenbe gorm fetner ^Berggipfel unb burd) feine pduftß tiefen

unb fieilen ££dlerau«. 33on ben Sudlern ftnb bie gegen bie Sßetterau, ben

$?ain unb ben 9tyein $te£enben, mit Slu«napme be« ££al« ber fd)mar$en ©ad)

unb be« Si«per*£pal«, fura, bie jur £a£n münbenben aber $um ££eil fcpr

lang. 2)a« ©ewalbete feiner £ö£en, ber Stnbau eine« großen £peil« feiner

^lateau* $ldd)e unb vor aUen fingen fein auffattenber 9fc{d)t$um an 9Wine*

ralquellen d)arafterffiren aufjerbem biefe« ©ebirge. 2Sie ba« benad)barte $5Ia*

teau be«£unb«rücf«, inittveld)em ber £aunu« überhaupt grofje $le£nltd)feit £at,

erfa)eint bie £od)fläd)e be« Cefcteren bem 2)ura)reifenben in feinem ©efammt*

Ginbrucf mie ein att«gebelmtcr, £afb au« ©etraibc^elbern unb unangebautem

Canbe, palb au« 28albfh-ecfen befle^enbcr $arf. djwafterijtifa) if* babei in 23e*

$ug auf bie 33ctvofmt£eit be« ^fateau
1

«, bajj bie Dörfer gröfjtentyetl« in ben

Sudlern be«felben liegen, unb bafj man baljer an mana)cn (Stetten, ungeaa)tet

einer weiten ?lueftd)t, feine SBopnung fle£t. 3" vielen feiner Sudler, im 5Htgc*

meinen aber nia)t in ben gönnen feiner 9JIateaur unb 93ergfpt£en £at aud) ber

£aunu« ben (Sjjarafter bc« ebenen, unb jtvar erfa)eint biefe« al« lieblid) ober

anmutig unb al« romanftfd).

£>er fübltd)e 9lanb, mit beffen öftltd)er, 9Watn*£aunu«$u benennenber

£älfte tt>ir un« (n'er fpectell befd)dftigcn, bilbet einen langen, von SSejlfübmefl

naa) Cfmorbofi gerichteten ©ebirg«$ug, ber bei Singen beginnt, unb bi« in bie

©egenb von Cber^ioßbad) unb ftriebberg gept, Ivo er in ben naa) Horben

aiepenben, nur burd) ba« breite Xpd ber Ufe ($tvifd)en ber £affetyetfe unb

bem £au«berg) unterbrochenen Ofrranb ber £aunud*t'aiibfd)aft übergebt. 25er

2)?ains£aunu« beflcpt pauv>tfdc^It(|» au« £artem, mit vielem Cuarj gemengtem

££onfd)iefer, welcher auf beut Abfall feiner 9iorbfeite in ©rautvatfe übergebt,

(sein ©iibfufl £at bei JDber*3to£bad) 504 «Wccreej^e (©. ©. ©0)111.),

bei grtebn'd)«borf 513 (pppftf. herein $u granffurt), am großen £annemvalb

bei Hornburg 710 (nad) £ofc), bei Cberurfel etiva 587 (©. ©. ©d)m.),

an ben «Öiineralquettcn bei ßronberg 512 (©tifft), bei ©oben 437(©tifft). 3m

©übttjeflen ber pöa)jlen £öj>ett pat ber £aupt$ug bie größte Slnja^l von 93or>

bergen, ju betten namentlid) bie um bie fd)ivarae ©ad) liegenben ©ruppen

ermähnt. SBaljrfaeinlid) i(t tamit ein ebenfalls »ei>erorttac* SBaffer am «Rorbfu*

Hefe* «erge* gemeint.
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gefrören. 2>er ©ebirg$3ug ergebt fta) von feinen beiben Gnben per fepr aHmdlig

ju feinem, norbtoefHio) von grattffurt liegenben, £öa)ften fünfte, unb geivtyrt,

von btefer €tabt au$ gefefren, einen fefrr frönen Slnblirf, inbem bie lange Sim'e,

bura) welä)e er fta) gegen ben £orijont aofe^t, von jenem Zentrum au$ $u bei*

ben Seiten £m fanft toeltenförmig unb mit sinnlicher SRegelind^t^feit fta)

frort*). £ie £auvtvunfte, beren£ö£e mir befannt tvurbe, ftnb: ber, nia)t

mefrr sum SWain*2:aunu$ gefrörenbe ©tef nfo*f auf ber ^affetyerfe bei grieb*

berg 1580 g. ((Stffrarbt), ber 3BB eilen berg an ber SRorbfeite be$ itövverner

XpaX* 1473 g. (2o$ naa) einer 3lbfa)äfcung), ber graue ©erg ebenbafelbji

1463 g. (Eofc, 3(bfia)ä$ung), bie ©ürf elSburg auf ber £>fifeite ber £om*

Durg*Ufinger ©träfe 1460 g. (?o$, trigon.), bie 6 aal bürg mefilia) ber?

felben 1305 g. (&>$, trigon.), ber £er$berg ober ^>erjfo^f tvefmorb*

ivefUia) von Homburg 1823 g.G?o$, trigon.), ber ffigpübel ebenbafelbft

1836 g. (So$, 3!bfa)<ty.), ber ftotf fovf ebenbafelbft 1836 g. (?o$, 2lbfa)ä0.),

ber Äellerberg ebenbafelbft 1816 (&>&, $lbfa)ä£.), ber ©lef wei$* ober

93leibe$fovf ebenbafelbft 1455 g. (?ofc, trigon.), ber (5 l i fa b e
t $ e n fi e i n,

ein gelfen «n i>on Homburg naa) bem Älingenfovf unb 8lotJenberg fuhren?

ben ©a)neitfe 867 g. (»frvf. herein au granff.; 967 ?), bie @ o I b g r u b e fübtvcftf.

von ifrm 1205g.(£o$, trigon.), bie£ö> ber <Süftine*6a)an$en beiSber*

urfel 1157 (8o$, naa) einer 3lbfa)ä$.), ber Älingenfovf nafre iveftlta) von

Homburg 2088 g. (£o$, trigon.), ber Rothenberg ivefH. von Hornburg

1769 g. (Üof,
trigon.), ba$ ßnbe ber@lifabet£en*©a)neif?e tvefil. von

Homburg 1762 g. (£ofe, trigon.), bergroflegelbberg um 2700 g.**),

ber fleine gelbberg 2491 g.***), ber Hltf önig 2449 g. (naa) 6tifft;

*) Biefer fa)one »nblicf wirb 9?iemanben, ber in bie untere SRain»(Jbene fontint,

entgegen, unb bleibt bem «Beniner berfelben fhti reijenb. Sine angenehme liebet

rafdjung gewährt e* bem ¥e$teren, in ben tyttmerfungen )u £umbofbt'0 2tti|ld)ten ber

9?atur ju fürten , baf biefer JWeifenbe felbfl auf ber entjegengefegten (Seite ber Srbe bei

bem »nblid eine« ©ebirge* an bie fa>öne $orm brt 2Ratn»Xaunu« wrgleia)enb jurütf*

badjte.

**) ©*mibt bat 2605 %; feine |)ö^enanaaben über ben launu« aber foUen im
Durdrfcfmitt um 70 %. ju tief fein. Die iu»er(äffajten SKeffungen ftnb bie barome»

trifdfen ton Grfbarbt (2665,2 8.) unb »on 6tifft (2721 unb bie triaonometrifa)e

cen 2o$ (2654,0 g.); man Unn nad) ibnen bie £öbe ^ 8r. getbberg« nur allgemein

ju etwa 2700 g. annehmen.

***) @o naa) ber trigonometr. ÜXeffung von go$. @a)mibt gibt 2458, ©tifft
2484 5. an.
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2WO g. naa) Cofc unb ©o)mibt), St r 0 n 6 e r g 739 g. (<S(f>), bo* arte ©a)lofl

SU galf enftein 1470 g. (©a)m.; naa) Stavern 1506), ba« $u Äöntgjlein

1354 g. (Gdtyarbt; bie ©tobt liegt naa) ©a)mibt 190 - 200 g. tiefer) , ber

koffert 1566 g. (©a)m.), ber ©taufen 1284 g. (©n)m.), ber «ffeU*

b erg bei <£ppeiu)ain 1529 g. (©tijft), bte £ö£e bei Cangen^atn 1016 g.

(©n)m.), bte bei 28itbfaa)fen 1033g. (©a)m.),bte|>of£eiiner ftapeUe

875 g. (©a)m.).

Der 2Rain*£aunu$ £at tm Hagemeinen fanftc Umriffe unb meinen* etwa«

gewölbte, fuppenförmtge^ergfpifcen; einige berfelben, namentlia) ber große

gelbberg
,
enbtgen fogar in Heine Ebenen. Die öfUta)e ^>dlfrc berfelben £at

nur einen bebeutenben ££al*(£tnfa)nitt, baä bei Köppern münbenbe

unb biefer tfl nta)t enge. SBetbe UmfMnbe unb ber Langel an fa)önen gelä*

$art£teen unterfa)etbcn biefen ££eil fe£r wn ber wefHttt)en £älfte. £ter ftnben

wir mefcr Sedier, von benen ein«, ba$ öfilfa) von SBalbfriftel beginnenbe £&al

ber fa)tt>arjen SBaa), ben Surfen be$ ©ebtrg« bura)fa)neibet; unb btefe |lnb

fotvo£( tief unb tyetfwetfe enge, al$ aua) bura) bte ©a)roff£ett unb ba« gel*

ftge f£rer 9Kdnber au$ge$eia)nek Söegen biefer gorm*©eta)affen£eit ijl ber

Slbfatt be$ ©ebirgeä von Dönberg an im SSeflen romanfifa)er, al$ ber öfHia)

bavon liegenbe £J>ei( bedfelben, unb feine fronen, metftatä bura) ©a)roffjjeit

unb ^tefe, bura) ben ©a)fangenlauf tyrer 93da)e unb bura) ben 28ea)fef von

SBtefen*, 3öalb* unb gete*$art£ieen au*gejeia)netcn Sudler ffnb ba£er in

£tnfta)t auf 9iaturgenuf? unb ©ommervergniigen bie tt>ia)tigfkn ©teilen ber

©egenb be$ unteren ÜRainS. Die fa)önften unb befua)tej!en berfelben ftnb bte

tneinanber münbenben Sudler von tforäbaa), gifa)baa), (Jppfletn,

93orfenf>attfen unb SBremtJjal unb baö föront pal bei Urenberg.

Der dürfen be$ 9)?mn*2'aumi« unb fein Hbfalt jur ebene ifir faft ganj

bewalbet; aua) bie pöa)ften 35ergfpifcen berfelben ftnb mit Säumen ober ©e<

jhrdua) beberft, mtt$lu$mn)me beä großen gefbbergS, beffen flaa)er, fei bärtiger

©fpfel unbewalbet über bte SBälber unb ©ejh-äua)e fetner ©eiten hervorragt,

unb £auptfäa)lt'a) nur mit Laiben beberft ffh

3w« £auptffrafien überfa)retten ben 9Watn*£aunu$, unb führen von ber

Sbene im ©üboften gu bem $Iateau im Horben unb 9torbweften berfelben. (£$

ftnb bie von Hornburg naa) Ufingen unb 2öei(burg unb bte von £oa)ft über

Äönigfkin naa) Himburg fü^renben Straßen. Die Gtnfenftmgen, bura) weld;e

btefelben ben Surfen überfa)reiten , ftnb ma)t tief , unb beibe fletgen bee^alb
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fe^r an. Der £öa)fle fünft ber Sektoren mag gegen 1800, bcr bor (Srjloren

gegm 1300 gujj betragen. —
Der 9Itf önig, ber große unb ber f leine ^elbberg, benen

tie beiben £e$teren nur burä) eine geringe (Jinfenfung Don emanber gefa)ieben

finb, btlben bte £auvt * ©ruvvc be* ©ebirgS, unb finb jugfeta) ber £öa)fte

££ol unb ber eentralvunft be$ 9Rain*£aumt$, weta)er fomit, alä ein ©an*

je* betrautet, eine langgejlretfte, von ben beiben äußerten (Snben £er fanft

anflrigenbe, brei*givfelige SBergmaffe ifl, bie mit tjnrem ©übweft in ber

ÜRain*(£bene fiept unb auf ber anbern ©eite ft$ an ba$ fübnaffauifa)e £oa)*

(anb anlehnt.

Der gro^egelbberg enbet oben in eine vielleicht 100 borgen große

§üa>, auf Deren SRorboflfeite ein etwa 13 gufj Jo>er, 28 %. Tanger unb

25 bmfer (20 ©a)ritt im Untfrei* £abenber) Ouarjfelfen hervorragt.

Do-jWbe fu£rt ben 9?amen 33rune£tlben* gelfen ober 33rune^tlb»

25ett (aua) wo£l 33enu$*€tein unb $eufel$fanjel), ^at ©a)ia)tot von 5 — 7

& üH5a)ttgfeit, ifi ba$ einige au*ge£enbe ©eftein auf ber ©tpfel* ebene bed

$o-$ee, unb wirb für ben Ueoerrefi einer großen, von ££onfa)tefer umlager*

trn Cuargmaffe geilten, wela)e einft bte auf benfelben fainmt bem utnftyKr«

fjenben ©a)iefer bura) baß SBaffer ju btn Abhängen be$ 93erge$ ^inabgeriffen

würbe. 8uf bon £öa)ften fünfte ber (Sbene ftejjt bie fieinerne SBaftö eines

$?enung$*©ignale\ £atben (Erica vulgaris), £eibelbeer* unb ^reuffefbeer*

Sträua)rr (Vacciniuw Mvrtillus unb V. Vitis ldaea) unbanbere Heine $flan*

jen bebetfen bie §läa)e, wela)e abwärt von ©efh*aua)ern unb weiterhin von

Säumen umgeben wirb (befonberä päuffg ijt (>ier ber 9He£lbeerbaum, Sorbus

Ana). Der 9?amen bcö ©ergeo wirb tyetltf von ber ^onn foneS ©ipfelä fjerge*

lotef, t£eil$ von einein £a)lao)tfelb, obgleia) wirbur(£au$ feinen ©nmb £aben,

t'rgcnb eine ber unö befannten ©a)laa)ten auf biefe £öj>e $u verlegen, t£eil$

fogar mit berau|ierfifnUnmabrfa)finIia;feit von berSöeUeba ober von einem ber

Äaifer beö WamenO SJaloitinian. Die fluöfla)tweite be* großen gelbberg« wirb

von ©erning auf 150 ©tunben im Umfreiä beftimint, fowie bie3a£l ber von ij>m

$erab fia)baren ©täbte unb Dörfer auf 112. Die ©egenjidnbe, wel<$e man mit

bewaffnetem Sluge beutlia) unb befh'mmt fte£t, finb folgenbe: im ©üben ber

Wain unb ber 8ty«'n mit ben ebbten granffurt, «Wainj, 2öorm$, ORannfreim unb

Speier ; bie (Ebene brt lefcteren gluffeä entlang verliert fta) baO Äuge naa)Äarf^

rupe unb Strasburg ^in im |)orijont; linfö erblirft man bie ©ergftraße mit bem
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SDMibofu« unb bem Helberg (bei ©djriefpeim) al« befonber« pervorfteä)enben

fünften an ipr, unb tt>etter naä) ©üben ben Äönigflupl bei #eibelberg unb bie

jum ©(pwarjwalb gepörcnben £öpen bar ©egenb von ©aben*3?aben. $m

©übojlenber ©benwalb mit feiner p6a)flen £öpe, bem Äafcenbutfel, bf« in

ba« ftränfifa)e pinein, ber ÜWatn mit £anau unb Slfcpaffenburg bi« über Teuere

©tabt pfnau«, ber ©veffart unb ba« norbwefUia) vonipm liegenbe greigcricpt.

3m £)flen bie SÖetterau, ber S3ogel«berg unb etwa« naa) £>. 6. £>., pinter

bem Cefcteren, ba« SRpön^ebirge, fotvte etwa« norböfllta) ein £peil be« £pü*

ringer SSalbe«. ©erabe im 9torboflen bie £oä)ebene be« £aunu« unb bie

©ebirge von 9tieberpeffen bi« jum üHeifjner pin; bie ©egenb von tfaffel bleibt

bur<p bie £öpen bei ©ilfenberg unb grifctar verbetft. 3m Horben bie £oa>

ebene be« £aunu«, bie in ber ©egenb Von ©iefien, SBefclar unb Söeilburg,

bie«« unb jenfeit ber £apn liegenben £öpen, bie ©ebtrge $tt>tfc^en &ill unb

Kahn, bie ©raffcpaft Söittgenfletn linf« ber oberen £apn unb ba« ju SBeftypa*

Ten gepörenbe SRotppaar * ©ebirge, wela)e« ft(p von SÖinterberg über Slfienberg

unb Söerlenburg gegen bie obere ©ieg unb ©fgge pin$iept. Qtwa& im 9torb*

we ften ber £aunu«, ber SGBeflerwalb unb pinter ipm ba« ©iebengebirge bei

©onn. SBefllia) ber £aunu« unb bie ©ebirge ber unteren 9Wofel jenfeit be«

Sipein«. © übw e jtl i ä) bie SQöefl * £<$lfte be« ÜÄain * £aunu«, ber £unb«*

xM , ber 2>onner«berg unb mepr im ©üben bie #aarbt unb in blauer fterne

bie SBogefen.

ÜDer Heine $elM>tv$ bilbet fein ^lateau auf feinem ©ivfel, wie fein

glei(pnamiger 9?aa)bar, von wefcpem er füb * fübwefMa) liegt, peiftt au(p

£ütge*gelbberg unb äronberger #ovf, ift mit Söalb unb ©tramp*

werf bewarfen, unb gewährt glefipfatt« eine weite Slu«fia)t.

2)er 3(1 tf önig liegt vor ben beiben ftelbbergen naä) bem ÜWaine 3U, füb*

fübojHid) von bem grofjen. Orr pat einen von allen Seiten gleiä)mäßig fvifc*

3ulaufenben ©ivfel , unb ifl burä)ou« bcwalbet. 23on ben ffeineren ^flanjen

feine« oberen fcpeil« flnb befonber« bie £eibelbeere unb ba« SUven*£erenfraut

(Grcaea Alpioa) pouftg. 3wei au« Ouarjblöcfen beftepenbe 9tingWälle, bie

man für bie Ueberrefte 8llt*germanifa)er SBerfcpa^ungen palt, unw'epen ben

©ivfel. <£r wirb aua) Slltfung unb 9ltfün genannt, unb feinen tarnen

leitet von ©erning, Jebocp opne vofitiven ©runb, von einem Äönig«ftopfe ober

bem ©ifc eine« alten ©augerf(pt« per. 2)er Ältfönig bietet wegen ber ©efiräu«

iper feine« ©ivfel« fein Panorama, fonbent blo« einjelne ?lu«fi<pt«^artpieen
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bar. Uebrigen* $at man auf tym, aufjer bem glef$ weit rri$enben ©lief naa)

©übweflen, ©üben, ©üboßen unb £)flen, bie 2lnfia)t ber gangen unterm

9J?ain*©egenb, bereu redete ©eite bem auf ben ©ivfeln ber gelbberge ©te£en*

ben bura) i£n tpeiftveife verberft wirb ; bie 31u*fta)t naa) ben anbern SBeltge^

genben aber ifl bura) bie £e$teren großentyeif* verfverrt.

Slufler ben brei £öa)flen ©ergen be* £aunu* finb bie £öpen Von Ralfen*

fJetn unb Äöm'gflein, ber SRoffert unb ber ©taufen bie £auvt*Hu*fta)t*vunftej

auf tynen allen ifl jeboa), ba fie auf bem ©übabfafl be* ©ebirg*rurfen* liegen,

bie 21u*fia)t naa) ber ©eite von biefem ptn fe£r verengt

k. Die ebene »et unteren ««in* unb ber unteren ftlbba.

tiefer jefct gu ben Seftfrungen \>n brei fouverainen £effifa)en gürften, bc*

£er3og* von Woffau unb ber freien ©tabt granffurt gejörenbe CanbfWa) £at

feinen ©efammtnamen. §m 3litert$uine fommen bie Tanten üRaingau, 9?tbba*

gau unb Sßetterau vor, von benen nur ber £e$tere fia) im J8olf*gebraua) erpaf*

ten £at. SWaingau fa)einen bie Umgebungen be* SWain* von SBürgburg

bi* naa) granffurt unb vielleicht felbjl bi* SNafng gepeulen 31c pabeiu £er
Hibbagau war im ©üben vom STOainc begrengt, fing gwifa)en £ömig£eim

unb gea)en£eiin an unb erfhreefte fia) ffotfabwärt* bi* JDfrifrcf. 2Jon ba 30g

bie ©renge läng* ber fa)wargen &aa) bi* Gvvflein, von £ier pinfer galfenflein

unb Helfenberg auf bem ©ebirge pm unb bann naa) Äirborf (bei Hornburg)

$erab, von ba aber nörblia) von $eterweil unb £)farben vorbei gur SKibba,

fobann an biefem gTuffe per bi* gur 9ftbber*9Wünbung unb von btefer fübofllia)

gum «Wain. 2>er ©egriff 20 e 1 1 e r a u £at im Saufe ber 3eit eine verfa)iebene

Hu*be£nung gehabt. 3m neunten 3a$r$imbfrt beget'a)net biefer von bem glufc

a)cn aSBetter perfommenbe tarnen ba* nörblia) unb norböfirid) an ben Wbba*
gau ftogenbe ?anb, wela)e* fta) lang* bem SWain von ber 9?ibbagaiu ©renge

an bi* naa) £anau unb läng* ber tfingig auf ber rea)ten©eite von i£rer2J?un*

bung bi* naa) £öa)jl (bei ©einkaufen) erjh-etfte, beffen »eitere ©renge barnt,

über biefen glufj gepenb unb unterhalb ©a)lüa)tern wieber auf feine rea)te

©eite gurürffefrrenb, in einem £aIbbogen bie ©egenben von ©fber, Orb unb

ettinau umfaßte, hierauf über einen 5Tpea be* 3Sogel*berg* unb füWty von

©rünberg unb ©teflen vorbei, Aber ©rüningen unb ©ufebaa) naa) Ufingen unb

von £ier über 9tob£eim naa) Cfarben 30g. ©Väter erweiterte fia), mit bem

«ufoören ber alten ©au* Serfaffung, ber 53egriff 2öetterau, unb vom i3ten
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ober 14tftt 3af>rlwnbert an umfaßte et, außer bem ^rfiperen auep itoa) brn

9ttbbagau unb bie benachbarten ^affautf^n Sauber bis $ur Sapn unb bi$ an

ben 9tyein ober boa) bi$ nape $u ipin; unb £u ben 2Betterauffa)en 9tefrt)6fiäb?

ten, tvelcpe früjjer nur $wei an ber 3<»pl »arm (ftriebberg unb ©einkaufen),

würben feitbem aua) granffurt unb ÜBefclar gegafft, ©egenwärtig be$ci(fmet

man mit bem tarnen SBetterau, im »eiteren 8inne, getvopnlttp ba$ füblia)

von bem 5TOaine, swifdjen £anau unb £ecf>ft, begrcn3te £anb, unb laf?t ferne

anberen ©renken über Sßfnbecfen, an ber «Ribber hinauf bis Ortenberg bann

über 9Jtbba, jungen unb £id), einige ©rauben füblia) von ©iefjen vorbei, über

33u$baä), am gufie beS £aunu$ f»cr unb über Homburg naä) £öä)ft laufen.

3m SöoffSgebrauä) aber n?trb bcrSBegriff 2öctterau mä)t fo tt>cit fübh'a) auäge*

bepnf, fonbern man finbrt, vom SWain per, erfl in einer von SBtnbetfen, über

SBilbcl naep Hornburg gejogenen 2tmc ben Slnfang ber SBetterau. 2)ura) bie

Ufe unb gauerbaep wirb ba$ tob in bie fublicpe ober untere unb bie

uörblirt)e ober obere SBetterau abgeseift.

2Me von bem unteren 2Wain unb ber unteren fWibba burcpfloffene (Sbene

ifi wefHiä) unb norbwefiltcp von bem £aunu$, norböfHia) von ben von bem

SBogelöberg $ur Ätrtgtg siepenben nieberen £öpen, öjili(p von ben Sorten

bc* ©veffarts, füböfilicpvon benen bed Dbcnwalb* begrenjt. 9lörblirt) fiept

biefelbe in unmittelbarer Serbinbung mit ber swifä)en bem $aunu$ unb bem

Ü8ogel$berg liegenben unb jur ?apn pin $iepenben (£bene ber oberen äörtterau,

unb im ©üben unb ©übweflen pängt fte ebenfo ununterbrochen mit ber breiten

£pal * (Sbene beä ?p?ittelrpeinö jufammen. <£in breitet £ügelvlateau, wela)e$,

au$ bem 93ogel*berg anSgcbenb unb von ber 9tibber burä)frrömt, auf ber reo)*

ten «Dtonueeite gegen bie«Dcünbung ber Wbba pin 3iept, fepeibet ba$ ©ebiet

biefe* gluffeö von bem ber erflen£älfte beg unteren 9Äatn$; ein anbere*, vom

©benwalb per fominenbetf unb jwifepen ©rofc©teinpeim unb ©aepfrnpaufen fid)

verkufenbed trennt anbererfeitö biefen Jtpeil be$ alten 2)?atngau£ von jenem

9ipeinlanbe. ©et'be (£rpebungen be$ ©obenä paben ungefäpr im 9Wertbian von

granffttrt ipr wefilicpe* Gnbe, unb treten nirgenb* bis an ba* S3ette be*

9Hain$. 2Bir benennen biefelben am »affenbfien ba$£ügelplateaube$

Cbenwalb* unb ba$ SBetterauifcpe £ügelplateau.

2)a«^)ügelvfateaube^£>benn)arbd unb baä linfe 9Wain*

ufer von ®roß*©teinpefm biö ©aa)fenpaufen. ^lateau

verläuft fiep gegen ben ÜKain pin fo attmälig unb frin Chtbe wirb pt'er fo
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mebrig, bafi bur$ baäfelfreM linfe STOainufer nirgenbö ben (Sjiarafter einet

offenen ftmbe* verliert. 9tor an einigen wenigen fünften, tvie bei bem, im

8er$6lrntfj $u ben übrigen Cfttbpunften btcfeö ^Mateau'S jiemlia) £o£en £ügel,

n>ela)er bat Sftamen ©aa)fenpäufer$3erg fü^rt, fmbet eine auffallenbe §9e

*

aren$ung beäfelben Statt, tiefer £ügel, ber überbie* nur um 1000 — 1500

gu£ von bem 9Rain entfernt ifl, unb fla) nia)t in bie (Sbene attmäfig verlauft,

fontern mit einem befh'mmt abgegrenzten ftufje fta) au$ tyr ergebt, bilbet gleia>

fam ben dd Pfeiler a»ifa)en ber £anau*£>ffenbaa)er 2tta<n*(£bene unb bem

mit bem SR^einlanbe &ufammenf}ängenben Steile berfelben. ©ein norböfllia)e$

(5nbe fübrt ben tarnen ÜWü^lberg (von ber an feinem gufje liegenben

Deutftb^rnn^üble), fein fwtjfler St^efl, auf »eia)em bie eaa)fenf>aufer

©arte fle£t, £eifu ber £era)e$berg. Diefe 28artr ftefrt, naa) ber 3D?effung

be$ SPergmeifler* 6$mibt, auf einer 9tteere$|>ö£e von 414 ober auf einer

£ö£e von 162 g. über bem üttainfviegel bei 3l
'

ar|ffl,rr* 9)?ü£Iberg unb

ber £era)e$berg gema^ren eine £errlia)e $lu$flä)t auf bie 9)?afns(5bene unb ba$

Jtaunu** (Gebirge. — <5in anberer $unft am (5nbe be$ Obentvalb * #ügrlpla*

feau^bie ©ieberer*£ö£e, n>efa)e an ber von Offenbart; naa) 5lfa)affen*

bürg ftyrrnben Strafe liegt, foU fta) 480 g. über ba$ Sföeer ober 190 g. über

baö Dorf SBieber unb 219 g. über ben ÜJfain bei Offenbart) ergeben. — Der

3ÄarfrpIaH ju Offenbaa) £at (naa) Gcfyarbt) 271 SWeereöj>ö^e
;
unb ba ©eli*

genflabt (gegen 3 Stunben oberhalb £anau, am 9Äain) nur 289 fr poa) liegt

(naa) (Setyarbrt, fo ifl alfo bie ©enfung ber am guf?e ber Dbemvalb*£ügel He*

graben Ufer=(5bene be$ «Main* flugabtvart* fcfw: gering.

Da* 2Setterauifa)e £ügelplateau unb ba$ rea)te5Hain>

ufer von £anau bt$ granffurt. 2Bfr bie gegenüber liegenbe, baa)t

aua) tiefe brrite (Srbebung be$ 33oben$ uörblia) , b. f>. gegen bie 9h'bba £in,

aUmälig ab; bagegen £at flr gegen ben Üttain bura)au$ einen SlbfaH, n?ic er

in jener nur an einzelnen fünften fia) finbet, unb babura) ifl ba$ vor u)r Ite*

grabe rea)te 9Rainufrr eine befh'mmt begrenjte Grbene. £anau unb granffurt

liegen an ben beiben önben berfelben. (Erftere^ f>at naa) ber 33aroineters*D?ef*

fung von ©ärtner auf bem Weufläbter ÜWarfte eine 9Äeeree^ö(>e von 321

r^einl. ftufi (283 $ar.), naa) ber von (Jctyarbt an ber £t'n$fg eine von 268

?ar. fr ; ?efctere* liegt am gufi be$ $farrtSmrtn$ 277 far. fr £oa) *). Da«

^) 3trn"d)eii tiefer ®tetle unb Bern 9?ullpuntt M !Kam» «bcae« an tcr <8rücfc
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SSctterauiftye £ügefylateau ifl ein ffefne* $lateau, wtttyi bie gorm eine*

fönglia)en, mit feinem foifcen SBtnfel gegen frunffurt gerichteten Sreietf* £ar,

unb in femer SWitte burä) ba8 ££al ber 9tibbcr vertieft ifh 2Mefe$ 5t£al pat

auf bem Spiegel ber 9tibber t»ct 2öinbecfen 319, bei Weber *2)orfelben 293

unb auf ber 93rürfe von ©ronau 292 fr 9Weere$!>ö£e. 25er gwi'f^en biefem

glühen unb bem 9Hain gelegene fcpeil be$ ^lateau'« ijt an bem ©artbäum*

c$en bei SBtnberfen 506 fr ((Srfp.) £oä), auf ber ©täbter £öpe bei Sh'lian*

fläbten 573 fr, an ber ©erger Sorte (neben ber von Offenbad) nad) Sittel

füjn*enben Strafe gelegen) 621 fr ((£d£.), an bem pöa)fhm $unft ber Strafe

von franffurt naä) 33ilbel 569 fr (#atajter*93üreau ju 25armftobt), an ber

frranffurt*:$araf*äbtifc£en ©renje in ber 9?apc berfrriebberger ©arte 520 fr

(<£a>), on biefer «Barte felbfl <W9 fr (6a)mibt). <£r ergebt fta) alfo in fei«

nem Joa)flen fünfte um 360 fr über ben SWain, fottie um 320 fr über bie

9Nbber unb um 350 fr über bie 9?ibba (bei SBonameS). tiefer ££eil be$

$lateau'$ peigt auf ber alten ©una'föen Äarte ber SSetterau ber 33ornpei*

m er 33 er g ober ber 2) ort ng. 2)er reä)t$ ber SRibber Kegenbe ££eil. £at

an bem ©tgnal bei Grbftabt (Öftlid) ber*von £anau naa) griebberg ftyrenben

©trajje gelegen) 575 fr unb an bem ©ignal ber £ö£e von Äaia)en (an

biefer Strafe Itegenb) 607 fr 9J?eere*£ö> ; er fleigt fomit in feinem $Öd)flen

fünfte um 300 fr über bie Sfttbber unb Wbba emvor. Sluf bem Stbfall be$

eiferen ££ett$ $um 5Wain liegt SBergen , in bejfen 9?<J^c , am po£en ©tein,

berfelbe 607 fr abfolute £öjje pat; auf bem jur 9?fbber unb Wbba pat bie

2Wbeler£öpe an ber Cffenbaa)er Cfrauffeem fr (<S(ty).

2)a$ yiatiau verlauft fta) gegen franffurt unb 33otfen£etin jn'n in einer

frpr allmäligen SÖeife. Sontheim, bie ©üntyer$*S3urg, ber frranffurter ftrieb*

pof unb bie grüne ©urg liegen auf biefer fanften 2lbbaa)ung naa) ©übtvejlen.

<£$ tritt bei granffurt bem 2Jtam am näa)flen , inbem e$ pfer etwa eben fo

beträgt ber Unterfd)ieb etwa 25 ber Warrtburm fefoft erbebt ftd> mit feiner ©pi§e

222 über feine OJrunfcflidje. Die ^bcf^flen fünfte be* <8oben$ ber ©tobt finD

45— 50 5. über ben ÜHainfptegcl an jenem 9?u(lpunft ergaben. — JBon ben beiben 90lef*

fungen ber abfofuten #bbe £anau'« gebe ia> ber dcf^arbt'f^en entfa>ieben ben JBorjug;

id) möchte eljer an biefer etwa* abjieben, alt bie £age »on fcanau noa> 1)ty<r anneb«

men, ba ba« ®cfäUe be« Sttain* jwifajen biefer ©tabt unb Sranffurt ge»if nidjt

über i4gu§ betragt, «ueb, nad) ben angaben be« Äatöfter « <eureau'< }u Darmjtabt

bat bie ©tabt ^nau eine (naa) tynen um etwa 7 %.) tiefere £age.
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weit, afö ber gegenüber liegenbe Sarjfen^dufer 33erg, von bem gfuffe entfernt

blnlt. Dtenape öftlia) biefer Stabt liegenben ftöberberge, roeldje ba$

reeftlia)e Crnbe feiner bem 9Äain jugefehrten Seite bifben, £aben ungefähr

ßlctd>c £e£e mit bnn gegenüber liegenben Saa)fenjjdufrr 33erge.

SBegen feiner £öj>e unb fetnrö ver^ältmilmdfKg jietleren ?Tbfattd gurSRafa*

Crbene gewährt baä 2Setterauifa)e £ügelplateau fotvopl von btefer jjer einen,

im (SVgenfafc mit bem vagen gornuCtyarafter ber gegenüberltegenten Seite ber

ebene, angenehmen Hnbltcf , al* aud) namentltd) von tpm felbft per eine fepr

^eitere Sluöftdjt auf ben 9J?ain unb feine näheren unb ferneren Umgebungen.

ÄIö ber £auvtpunft beäfelben gilt in btefer £infta;t ber Ort ©ergen
,

roe!d;er

ebenbe^afb vonftranffurt, $anau unb Offenbart) au$ im Sommer viel befugt

wirb. ?lua) bte Dtöbrrberge unb bie Strafe von granffurt naa) Vilbel ftnb

fcura) ü)re fdjönen BuSftdjten auf ba$ umltegenbe 2anb aitfgejeidjnet. Daä

fitbtt?ejtfia)e Crnbe be$ ^fateau'ö, um bie ©erger 28arte, ifl überbteö roegen

etne^ 1759 bafelbft von ben $ran$ofen über eine alltirte beutfdje ?lrmee erfoejj*

taten Siegel ptfiort fa) berühmt geworben.

Die näd)ftc Umgebung von granffurt. Der Umjhnb, baf? bie

fleberberge unb ber Saa)fenl)äufer SScrg bem $?atue najjc liegen, bie eigen*

tbüinlirte ©eftaltung, roeldje baburd) btefer ^unft ber 9)iatn4lfer erhält, bte

Slrt tbrer Jlbbacbung 51t bem glnffe unb ibre £öl)e machen bie Cfb, 9iorbofc

unb 3 übojbSeite ber nädjfien Umgebung von granffurt guin fünften £f>etle

trrfelben. Die fepr allmaltge norbtveßlidjc ?lbbaa)ung br$ 23rtteramf$rn

flateau'ä bagegen, tveldje ber Umgebung btefer Seite ber Stabt roteber einen

anberen (S^arafter verlrifjt, unb ba$ gän^ltd; ßfaefie ber äßeft* imb Sübroefb=

Seite berfelben, al$ eine dritte gönn beä 93c-ben$, geioäbven ber 3>)iatn*©egenb

bei granffurt ctite üttannicbfaltigfett unb Hnnuttb, tvclcbe, verbunten mit tjjrer

gruditbarfett, fotvie mit bem in ber 33enu$uug berfelben allenthalben fufttba*

ren ?lu*brucf ber Sßoplbabenpeit unb mit ber 9?dpe teä gerabe bter in bem

fAonften Umriffe ftd; barfMenben ^aiu* £aunu$, bie £age btefer ^tatt ju

einer ber fa)önflen von allen Orten ber unteren SWafn * (Sbene macben.

Da$£anb gwif$en £aunu6, 9ctbba unbSDcain. 23abrenb bem

TOafn MS jur 9)?ünbung ber Wbba auf feiner rechten Seite unb bem teueren

bluffe auf fetner untertfen tinfen Seite überall fafl gan$ flache Strecfen fanbeä

anliegen, ergebt ftd;, umgefe^rt, von ber rechten Seite ber Wbba tmb unter*

Mb tyrer 5Wünbung vom 9Rafn £er baö ?anb, mieroo^l auf eine fe£r allntd^

3ranff. <ßr<bw i. '2.
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lige , frltcn prägnant (>ervortretrnbe SEBeife ju bem guf? be$ ©ebirg«, tvela)en

rinc von Crfflabt (bei griebberg) über Ober* SRofibaä), Poppern, griebria)«*

borf, Oberstetten (bei Homburg), Ober* Urfel, ©brr*£oa)flabt, tfront£af,

<£oben, 5tfünjler unb £of5>eim gezogene £infe ungefähr beaeid)net. 3m £üb*

tvefien be« lederen Dorfe« liegt ritt breite« £ügelvlateau, ba«, von bot 93or*

bergen be« £aunu« au«ge(>enb, ftä) $ur 9J?atn*2ttünbung erflrrtft, wo e« bm

Tanten bc« £ o a) £ c t m c r 53 e r g c « fft£rt. Diefed <£nbe be«feIben ifl wegen

be« auf tym (befonber« auf frincr üttainSrite) eräugten gleichnamigen SBcu

ne« berühmt. Da« gan$e Plateau bitbet eine natürliche Örenje jwifeben betn

9>tyeingau unb ber (5bene be« Main«. G« fleigt von ber 9?ibba*Crbene per febr

allinaltg an ; fein ?lbfall am £oä)f>eimrr 2?erg gegen ben 9tycm unb benWam

^in aber ifl, im Eerglria) mit jener 8eite, etwa« fleil. Die Orte SSitfert,

Diebenbergen unb £ofl>eitn unb bie 28eilbaa)er Schwefelquelle liegen auf bie*

fer (£rl;ebung be« ©eben«?, unb paben — ber (Srflere eine abfolute £ol;e von

390 g.(?) am2?oben feiner #ira)e (<£ty.\ ber 3n?ette eine von 536 g., glein>

fall« an ber Äird)e (Qdl).), ber ©ritte am Margarethen « Brunnen eine abfo*

lute £öbe von 338 g. (V <5rf£.) ober eine £itye von 123 g. über bem Damm
be« Main«, unb bie Sß?rilbatf;er Ouelle eine abfolute $tyc von 422 g. (etifft).

?lua) biefe« ^lateau f;at, wie ba« 2öetterauifa)e, eine e« ber ?änge naa) buraV

fdmeibenbe Vertiefung bura) ba« £(>al f»«^ SSirfert vorbei flief;enben unb

gegenüber von Stütjelöheim münbenben ©ad)e«; bie Söeftfette be«felben jteigt

allmalig an, bic entgegengefefete aber ifl fepr fleif , unb enthält bei SÖirfert bie

jäl;efle Stelle ber Strafte von granffurt naa) Mainj. — 3n ber $wffd)en bem

betriebenen yiatean, bem Main, ber 9?toba unb bem ©ebirge liegenben ßbene

ergeben fia) In'er unb ba einzelne £ügel unb allentbalben langgeftretfte niebere

Sptycn, wela)e £e{jtere meifl, ber allgemeinen Crri)ebung$*9tia)tung ber ganjen

(5bene gemäß
,
gegen ba« ©ebirg pitt^iVbctt ; unb ba« Sanb jjat gan$ unb gar,

unb jwar je weiter naa) 9?orbofJen um fo tne|>r, ben Otyaraftrr ber gefammten

SSJetterau, ber in bem SBeUenförmigen unb untemtifa)t hügeligen befttyt,

unb mit betn nörblia)en (Jnbe ber SBetterau in ba« mej>r SBergige von Reffen

übergebt. ?luf einem fener ^ügel liegt bie Stabt grfebberg , bereu Marftplafc

eine s
3)feere«böhf pat ((5dp.); auf einem anbem bie <etabt Sporn*

bürg vor ber £oj»f
/
Wela)e am guji i^re« Sa)Io^tpurm« GOO pod> ifl (naa)

ber trigonom. WeiJunfl von i'o^). J)ie Sln^e tri S9otnnter«heim l>it 520 g.

abfolute ^e, bie bei ^ol^aufen an 600 g., Cfarben, am SHanbe ber ßbene



gefegen, um 320 g., Älowen^enn, ebenbafelbj* liegenb, gegen 380 g. unb btc

$nj>ö£e bei biefem Dorfe an 600 g., £>ber*23ölljtobt an ber 9tofjbaa) gegen

390 g., bie bei biefein Orte naa) griebberg $u liegenbe Sfa£ö£e an 500 g.,

lieber* SBöüjlabt gegen 340 g., bie 9ti)tye bei SBoname« 390 g. (SBergmei*

fJere^mtbO*). Sie am ftanbe ber Ebene fliefjenbe Stfibba £at bei Sljfen*

£eim eine abfolute £o> von 335 unb bei SRöbetyeim von 254 g.: wonaä) fia)

bie relative £ö£e ber angegebenen Derter ermeffen läfjt. 9n bem ÜKaiiuSRanbe

liegt $ca)jr
,
wela)e« auf ber ©atterie feinet ©a)fojfe« eine £>öpe von 391 g.

(ddp.) $at, unb bejfen ©trafie naa) ©oben in fe£r geringer Entfernung vom

Drte (naa) Sern«) 282 g. £oa) ifl. 2)ie @a)wefelquetle bei Web liegt 397 g.

bea) (©tijft); bie E^auffee vor £atter$£eün (naa) £öa)fi ju) pat ba, wo bie

Gifenbajn fie bura)fa)neiben wirb , eine ^>dpe von 284 g. (naa) IDeni«), —
Sit Ufer ber 9?ibba befielen, wie bie fo vieler glüffe unb 33äa)e ber Eurovaf«

fa)en 2ttittelgebirg«*£anbfa)aft, au« einer balb ffinaleren, balo breiteren Ebene.

Siefe ijl meiffrn« 2Siefen*Sanb, unb be$nt fia) al« fola)e« jn>ifa)en £ebbem*

beim, $rawu)eim, Raufen, SRöbetyeim, ©otfem)eim unb ©in£eiin am weitem

ftrn au«.

Vit Ebene ber linfen Seite be« ÜWain« von ©aa) fen^aufen

an abwärt«. 9m ©üb* unb 2Öefl*gufje be« ©aa)fenpaufer ©erge«, wel*

a)er, wie ber £oa)£eimer S3erg jenfeit be« gluffe«, fo bieffeit« gleia) einem

Srfvfeiler bie ©ren$e swifa)en ber eigentlichen SWain* Ebene unb bem Ufer*

Ianbe be« 9t$ein« (im weiteren ©ütne) bilbet, beginnt eine volffommene Ebene,

bie fia) jum dtyeine $>in erfrretft, unb burn) ben vor£errfä)enben E^arafter be«

vjänjlia) glaa)en fia) fe£r unterfa)eibet von beut abwea)felnb wellenförmigen

unb hügeligen Canb, ba« jienfeit be« *Wain« jwifa)en bem ©ebirge unb ber

flibba ausgebreitet fft 3n biefer Ebene gibt e« nur fepr wenige einigerma*

§en in bie 9ugen faUenbe £ügel; unb Wie ba« jenfettige ÜRain^anb ben 28et*

trrau * Ejiarafter be« hügeligen unb SÖellenförmigen £at, fo ifl biefe Ebene,

beren 53oben nur noa) in Unbulattonen eine wea)felnbe gorin jeigt, bem fafi

wUfoinmen flaa)en 9tyein*?anb gwifa)en 9tetfar* unb ^ain*5tfünbung, von

»da)em fie einen Streif bilbet, gleia). 3n biefer Ebene finb beö^alb aua) bie

Ufer be« ÜKain« meijt gan$ flaa) unb niebrig, unb ba« Canb bebarf, befonber«

* Die nid)t näfjer bejeidmeten ber obiaen f)öb«n«X>aten finb meift nad> ten anga-

ben M Äata(ter*<öureau* w Darmftabt, jebod) mit SJerüttWiaun« anberer, gegeben.

2 •
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gegen bie SWünbung fn'n, beS So)ufce$ bura) £>dmme gegen bt'e ©ettjdjfer be$*

fclOcit. (5tne auffatlenbc 3lu$na£me bawn maa)en bie Ufer be$ ftluffeä bei

ÄeTflerbaa), Ivo ba$ ?anb gleia) einem fJIateau benfelben begrenjt, unb fit

einem gan$ febroffen, ttnettwpl nfebrfgen Slbfatf ju tym abjtürjt.

£)a$ gefammte untere SWain* unb 9ltbba*£anb 0erfdllt na$

biefer Darlegung fetner etnselnen Sorm * a3erpdltniffe in brei £ügel s<piateaur,

3tt>ct glaa)ldnber (bt'e sulefct befa)riebene ebene unb bt'e SWafoufer jn?tfd;ett

@rof?*£teinJ>eim unb §franffurt), eine £ugel?Qrbene (ba$ 0tt>tfa)en bem Warn,

ber 9iibba unb bem Xaunuö liegenbe ?anb) unb ein ©erglanb (ben 9)?ain*

Staunuö).

©eftanbtbeile unb Grgiebtgfeit be$ SöobenS. ©er liiere

£peil ber SWafa * (Ebcnr- befiept au« tertiärem tfalf mit fej>r vielen SBerfleine*

rungen , ber niebere l)aubtfda)lia) auä Zfyon, ber fta) in Weite £iefe fortfrfrt,

unb ftellenweffe au$ Dolerit unb SBafalr. Gin mit ?ejnn vermifa)ter £anb,

ber bura) Kultur leia)t *>rrebelt werben fann, unb, einmal in frua)tbare$ Sanb

nmgewanbelt, feine vrobueffve Äraft nta)t wieber verliert, ftnbet fia) alä

S3obenbe<fe ^äuft^ in ber 9Mpe ber 0Mn4lfer*). SteJpugrl^bene berftibba

£at, fon>ic bie SÖetterau überhaupt, fwuvtfdcljlitt) einen fepr fruchtbaren ?epm

5ur ^obenberfe. 2luf?er bem Äalf , bem SBafalt unb Dolerit verbirnen unter

ben Söorfommenljeiten ber unteren SDfaingegenb, al$ allgemein intereffant, noa)

ber #i)alitlj, ber bunte ©anbßein, bie SBraunfoltfe unb ber £orf eine befonbere

(£rivd£nung **). 33 a fa 1 1 i f a) e $ © e ft e i n, bie #au£tgebirg$art be$ benaa)*

barten Kögelsberg, fmbet fta), al$ eigentlicher 33afalt unb al$ Dolerit, aua)

an einzelnen (stellen ber nörblidjen Söetterau, ber unteren 9Watn* unb 9libba*

*) @anb»?8oben finbet fid) u. 9t. bei £anau, £iete#beim, «öüreel, «Bieber . Cffen*

bad>, an ben Otoberliöfen, ju $ranFfurt, in ber ©eaenb M @anbf>ofe$, be* JHieb«

Ijofe«, be« gorftlNufctf, von 9?teterral> unb ber @fbft>i$c, um 23ocfenljeim unb 9töbe(-

beim u. f. ro.

**) Ueber tat ©pecietlere, foroie über bie nddjfyer erwähnten tyetrefacten bei ÄalM,

(lebe pon SDieoer in Scanner* Strcb> für bie 9?atnrfunbe vin., 4. unb in bem

Mu«cum Senckcnbergianum i. , 3. unb n., i., ©tijft'* geognoft. ©efcfyeibuitd beider»

jo<itljunt« Watfau , ©ielbaben 1831 , SBiüY* eeognojlifdje «efdjreibung ber ©ebirg«.

maftVn }trifd>rn bem ^aunu« unb 2Joflellberfle p. 49 ff., Cricbion in ben Trimenon.

of Die Reological Society of London T. III. p. 266 (f., JRÖimr t ©Ü^ner* 9?erjeid)ni§

ber Xb.i«re unb Steine im ©ebiete üon granffurt, 1827.
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ebene unb Wetter füblio) bi$ naö) 9lof?borf bei 2)armf!abt*). Sie fünfte,

an welä)en man in bftn von und bezauberten Canbfrria)e t[m gefunben £at,

finb: bei Sfiebberg, 3Wifa)en SwerbatJ unD 3Hwflabt, bei Cbrr*2B6Uflabt,

bei <£f<£er*£eim, bei ©mjefat, swifa)en ©rof** ©teinpeim unb SBitycTntfbab,

um 93otfenbetm (pier gewöjmlia) Cava genannt), am Sadjfenjjäufer 23erge.

Der £palit£ ber £ie|7gen ©egenb €fl berühmt, unb warb von Dr. «Wülfer

in ber fogenannten fcfjwarjen ©teinfaute bei ber ?om'fa (Vj ©t. fübwefHia)

von ©acf>fen£aufen) entbetft. $3ttnter©anbfiein fxnbet fia) auf ber 5tbba-

$ung be* SBetterauer ^fateau'ä jur Wibber bei »übel, 93übe%im unb 23in*

becfen. tfalf jtein mit $etrefaeten fommt befonber* vor: jwif^en 3lbenftobt,

Cfarben
,
^eterweil, tflovvenpeim unb Äleinfarben, auf bem ©übabljang be$

©rtterauer ^Mateau'tf, auf ber nörblia)en 5lbbaa)ung ber £>benwalb*£ügel

von SRtfytyetm bi$ $ur Couffa, unterhalb Dönberg unb £>ber*#oa)ftobt, unb

auf bem £oa)f>eimer ©erge, von meinem feine Cager weit über ben 9ij>ein

(»nübersie^en. 33raunfoj>len fommen bei 33auern$eim unb Hjfenpeiin vor,

femer bei £ber*2ööaftabt, am ftufj be$ 2öetterauffa)en ^tateau'ö bei ©ronau,

Vilbel unb Sßerferöljeim, beim fur£ef|Tfa)en £>rte SDcaffen^eim, bei Weber*

(5fd)baa), bei ©onjenbeim unb Homburg, na£e bei giranffurt (unterhalb bem

ron)en $amm am 9J?ain unb auf ber ^fingfrweibe) unb an anbrrn £rten.

£>iefe Sager £aben äum S^eü fepr geringe Wltytutfcit , unb werben in biefer

£infia)t, foWie in 99egug auf bie ©fite beä £ol$eä, von ben an ber mittferen

SBetter, bei 2>orI>rün Ifegenben weit übertroffen. £orf fmbet fia) vteffaa),

3. 33. in ber ©egenb von (5nf£eim am gufj beä SBetterauer ^.Hateau'S, bei 9?te*

ber-Urfrf, bei 33otfen£eim Ritter bem £eUer£of unb bem Jtettenjtof , im £eng*

fier, einem fcorfmoor bei Cffenbadj. — 9?ad> SRömer*$3üa)ner **) jiejt ein

bebeutenbe* ©teinf optenf to^ von Steffel im @rof;(>er$ogt(uun Reffen

naa) 9tru*3fenburg, unb ge£t von ba £öa)fl wa£rfä)einlia) bis unter ben 5J?ain

£in fort> unb im vorigen S^Wunbert würben S3erfurt)e ju feiner ^Bearbeitung

gemadjt, über wela)e aber ba$ 9?äpere unbefannt ifr.

©ef$ia)tebe$5Boben$. ÜWit altem 9leri)te pat man in neuerer 3cft

bie 33e£auvtung aufgehellt, baß bie untere ÜÄafn* unb Wbba;£bene fammt ber

*) Cricfaton tyätf tafur , tat fcer ©afatt in tiefer ganten (Regent bie ^runblage

biltet, auf welkem fcie tertiären Waffen cerfelben ruben.

**) % a. O. <5. 13.

Digitized by Google



Umgebung be« benachbarten dltyin* efajl, ba bie ©ä)luä)t sroifä)en SBingen

unb Gobiens noa) gefa)loffen getvefen, mit SSaffer beberft roar unb einen großen

6ee btlbete, ber für bi'e vom oberen 9tyem unbüttain flet« guftrömenben Söaffer

vielleicht einen SIbjTufi naa) Horben jttn'ftyen bem £aunu« unb 2Jogel«berg

hatte. (5rfl al« bie jufammenhangenben ©ebirge be« Xaunu« unb be« #unb«*

rücf« in jener <cd;lucht bura)broa)en roaren, verfletnerte fla) biefer 6ee allmä*

lig, unb sulefct verlor er, bura) ©ilbung befonberer SBetten be« 9tpcmö , be«

2J?ain« unb tprer 9iebenflüffe, naa) fortfa)rettenber Verengung fid) enblia) ganj,

mit 9lu$n<u}me einzelner Sümpfe unbüttoräfte, in benen ba«2Öajfer, wegen ber

gfan)£eit unb &bgefa)loffenheit be« ©oben« an ben betreffenben ©teilen, nia)t

volfftänbig abfliegen tonnte, unb bte be«l)alb erfl in So^e ber menfa)liä)en

©oben*(£ultur naa) unb naa) verfa)roanben. SBä^renb ber @ee«©cberfung be«

£anbe« fähigen fta) au« bem ruhigen 2Saffer bie (5rb*9WafJen nieber, \vela)e

fefet bie ©obenbeefe beöfelben büben, £>iefe Hnfla)t entfpria)t foroohl bem,

roa« wir in ©ejug auf ben urfvrünglia)en 3uf!anb ber Canbgeiväffer über*

J>auvt unb auf tpre allmaligc 3lu«bilbung ju glüffen annehmen müffen, al«

aud; roeifl bie ganje ©efa)affenhett ber unteren 2D?ain*(£benc in mehrfacher

©ejtehung auf ftc $urürf. 2Öte noa) jefct ber ?orenso*6trom 9corbauierifa'«

au« einer 9tet'hc von £eeen befielt, au« benen bura) natürliche Äanäle ba«

SBaffer be« einen in ben anbern ftröint, unb wie bereinft genrifj auf bem abge*

troefneten ©oben berfelben biefer 6from in einem ununterbrochenen gtußbette

jttrifa)en ben au« feinem 9h'eberfa)lag gebilbeten fruchtbaren ©eftlben gum

Speere hineilen roirb: ebenfo vergalt e« |ia) mit ber ©ergangenheit unb ©egen*

tvart unferer (Jbene. £ie« roirb namentlich bura) bie tertiären Staffen befliß

tigt, roeld)e bie ©obeuberfe ber Grbene bilben. 2)iefelbe ift nid;t« Slnbere« al«

ein 9?teberfa)lag au« ruhigem SBaffer. 6ie befleht in ben nieberen £h ct'ffn ofr

noid;fteu Umgebung von granffurt — um bei biefer betfpteloroeife flehen ju

bleiben — 511m größeren Xtyil au« ££ou, flalf unb *D?ergel, unb btefe ©e*

ftanttheile fanben fia), bei bem vor einigen fahren in bem fogenannten grieb*

berger gelbe, auf ber §lbtaa)ung be« 28etterautfa)en ^ügeljug« (jroifa)en

granffurt unb ber grtebberger SÖarte) vorgenommenen 33erfua)e ber Bohrung

eine« artefifd;en Sörunnen«, felbft in einer £iefe von 300 guf} noa) ni^t burch

eine anbere ©ebirg«art erfe^t *). 3n ben 3:hri(en ber @tabt<©emarfung

,

*) ^id)t weit fca»on fants mau im 3a(>re 1830 , 28 Sug tief unter ber Dberflad)«
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weichten Warnen beö 5tfa)crfcrbr$ uttb beä ©alcjcnfcTbcd froren, <fl biefe

aufa,efä)weminte «Waffe mit ©anb bebetft, unb im i*nobfau$$* unb griebber*

ger*$elbe finben fic$ bie krummer eine* £aHgebirge$. (5tn abweäjfelnb 1—3
gufj £ofce* ©teinlager bur$aiept in einer ^tefe von 20 — 65 guf? unter ber

Cberjlddje biefe *Ü?affe f
unb finbet f!(f> ebenfo t&cfyl im SBrttc ber 9?ibba unb

be$ ÜttainS, wo e$ gu Stage liegt unb ftyon me^rmalg af$ ber ©ä)ifffa£rt (rin*

terltc^ auSgrfprengt würbe, als au<$ in ber ©tabt (j. ©. an ber ©ä^imm*

mauer) unb t'fcrer nä^flen Umgebung; e$ ijt verhärteter ££on mit etwa«

Äalf , unb $at fta) ebenfo burä) 9fteberfä)Iag gebilbet, wie noa) tdglia) bei bem

£od)en be$ granffurter 9lö£rwaffer$ an bie 2Öänbe ber SRetaUgefdfje

eine, von ben (JinWörnern ©alveter genannte
, Ärufte anfefct.

Hufjer biefer aUgemetnen 93oben*$3ilbung Iaffen fia) auä) fofafe , im Saufe

fvdterer 3aprjmnberte Btati gefunbene Seranberungen ber 33obenberfe auf*

fmben, namentliä) an ben Ufern beä 2Raine\ 3m ^gemeinen wirfen alte

Bluffe fortwd^renb umgeflaltenb auf bie ?anbfhi'$e ein, wela)e von ifmen

btirdjfrrömt werben ; unb wenn wir biefe Bor unferen ?lugen ©tart finbenben

SBrränberungen weniger gewahr werben alä anbere, fo £at bie$ nur barin

feinen ©runb, bafj fte in ber SRegel fe£r allmdlig gcfä)e£en; e$ genügt aber auf

ben großen Slufwanb von äufieren unb inneren Gräften, wela)en ber ftfaßbau in

eiviliftrten ©taaten unaufaörlid) erforbert, JrfnguWeifen, um bte große Siblin*

gigfeit ber Ufer*©trid)e von ben Ölüjfen erfennbar gu mad)en. £>ie Uingebuns

gen be$ unteren ÜJtainS geboren, in £infu$t auf folc^e SBerdnberungen, gu ben

intereffanteflen Steilen von *D?ittef*£eutf$lanb. ©puren von früheren Letten

biefe« gluffeä fmben fi$ bei granffurt, fowie ober* unb unterhalb biefer ©tabt;

fte geben ft<$ in ber gorm be$ 33oben$ Ieiä)t gu erfennen, baä SÖolf rennt fte

fogar tyeilweife unb e$ ifl gu bebauern, baf? man bt$ jfcfct ftä) noa) nia)t forgfdf*

tiger mit ber Unterfuä)ung fo(d)er ©teilen befd)dftigt £at.

<5$ ifl befonberä bie Iinfe ©eite beä 5J?ain$, wetä)e biefe ©mtren geigt.

3wifä)eh 9?iebernberg (oberhalb 8fa)affenburg) unb ©tein£eim patte ber 9)?ain

früher einen mej>r wefHtä)en ?auf ; bie 9tiä)tung beSfelben Idf?t fta) nod) in ben

fumvfigen ©teUen unb 2:orfmooi*en biefer ©trerfe erfennen, unb ber Umftanb,

ba^ man in ber 9ca£e von 9tÜfen£etm vor einiger £tit bei niebrigem äßaffer

M Krteni, mitten in einer grauen Sfjemnerget'SdM'ty ein ifoh'rtc« ©tücf »er(lei>

mtei t>o\it mWi &i*tenl>olj ju fein fdjeint.
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(spuren von altem ©emäuer in bem fefctgen 2Rain*33ettc entbetfte, trinkt ba3

factum biefer 33eränberung jur ©en>if$eit. dint zweite Stelle, an wela)er

ber ftluj? feinen ?auf ftd)tbar geänbert jjat, ifl jnnfd)en Dffenbad) unb lieber»

rab (bei ^ranffurO. 2lua) pter burd)fIofj ber *Kain ober bod) tvenigftenä ein

Sinn beffelben früher bte j'efct auf feinem Itnfen Ufer liegenbe ßbene von Cber*

rab an. 3nrifa)en bem lefcteren Drte unb Sad)fenpaufen ift baö alte 33ette

nod) fepr beutltd) $u erfennen. Q$ jiejit von ber Reffen * 2)annjUbtifa)en

©renje ju bem $ml be$ ÜÄü^Itcr^^. 33on pier ging ber gluf* an ©acjfenjau*

fen , fottrie an bem $lvot£efer;£of , bem 9tiebpof unb bem ©anbjjof vorbei ttad)

Dfieberrab, n>o er, etwa 5000 gujj unterhalb bem ©utleutpef wieber in ba$

jefctge 33ettc eintrat. — 6inc britte, imtt$mafHu$e Stelle von veranbertem

gfuf?* Saufe am unteren ÜXain ift bte Crbeue be$ rea)tenUfev$ än>ifd)en £anau,

£öd)f>, SRöbelbeitn unb Raufen. £ier fönnte in uralter 3eit etnerfettä bte jefct

bei £anau muubenbe Äntsi'a ober aud) ber 5)?ain felbfl längä ber 33erger £öf>e

unb entweber burd) ben genannten Ü)?c$gerbrud) bei granffurt in ba$ neuere

glufjbette ober, ben jefcigen Sfufjlauf burdtfreujenb, mepr oberhalb in ba$

guvor erwähnte frühere Söette bei Cberrab gefloffen fein. ?lnbererfeit$ fönnte

entweber bte Wibba auä ber ©egenb von Slöbelpeim per tyren Sauf an Dorfen*

petrn vorbei genommen unb in ber ©egenb be$ ÖrinbbrunnenS unb ©utlettt*

pof6 unterhalb granffurt fta) getnitnbet paben, ober, n>a$ tvaprfd)einlia)er wäre,

e$ fönnte ber 9)?ain früper von legerer Stelle an in tiefer 9tid)tung geffojfen

fein, ©eftiminte £aten, auf tt>etd)e fta) fold)e ?lnnapmen mit einiger 3ttver*

firt)t grünten tieften, gibt e$, aufjer ber bie bloße 9)?ög(id)feit ber Sad)e $eigen*

ben Nebenform unb bem vidiert barauf ju bejtepenben SDafein etneö $orf*

meorö bei ßnfjrun, ntd)tj von ©erm'ng, tn befielt Sdnnft über bte Sapn* unb

9Hauu©egenben fia) eine Slnbeutung bavon ftnbet, begießt fia) aber auf?erbem

auf mir unbefiinnte „bunfle Gagen".

£ie tittereffantefle Stelle ber «ÖJain * Sauf * Skranberungen ift ba$ Gnbe

beö §fuffe& £ier laffen fta), unb jn>ar mit $teinlid)er ©ewiftpett, bebetttenbc

SSeränberungen auffinben, ivetd;e mit anbem, bem 9ierfar jugepörigen sufatn*

menjjättgen. 2>on beut unter bem «Rainen ber S?ergjtraf;c befattnten 2öefcgujk

bee Cbemvalbö uamtta) ftnbet feine fortlaufende eenfung jum SRpeinc Statt,

fontem ju einer swifd>en bem Gebirge unb biefem gluffe liegenben Vertiefung,

tve!'d;e eine füt?nörblid;e 9ctd)timg pat unb burd)fd)nittlid) eine fiarfe ^tunbe

von bem St^ein entfernt ifl Sie beginnt bei Sabenburg am 9Jedar, unb wen;
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bet ff<p in ber ©egenb von $)ornberg unb ©roßgerau über £rebur put 311m

9iprine. £ie vom Cbenwalb perfommenben bluffe unb SBäcpe burdjfaufen

gro^tent^cttö eine Strerfe lang tiefe 9?teberung, epc fte feitwärt« jum SÄpeine

fic|> wenben. Siefen, SÖaiben, guter Slrferboben unb vortreffliaV« Ärautlanb

Setdmen tiefe , tpetfweife unter betn Hainen 9tieb befannte, 93erttefung au«,

grüner war biefelbe fepr fumvftg unb moraftig, bt« man burd; jwef in tiefer

9iieterung angelegte ffanäfe bem SÖaffer einen Stbjug verftpaffte. £)er eine

berfelben, ber obere ?anbgraben genannt, beginnt bei @roß*Saa)fen, unb fließt

bei £orf(p in bie 2öefä)nü); ber anbere petßt vor$ug«weife ber Canbgraben, unb

füprt bie ©ewäffer au« ber ©egenb von 3tvingenberg naa) Trebur in bie

©(pwarjbaa) (von bem Canbgrafen ©eorg I. von £effen*2)armftobt vor 250

Sapren angelegt). 3n früherer 3eit fc^eint überpauvt ba« ganjeSanb $wff(pen

ber 9fteberung unb bem 9tpetne unb fogar noa) ba« /enfettige Ufer tiefe«

ftluffe« verfumvft gewefen ju fein , unb ba« ©ewäffer ber 5Bäa)e in ipm fiel*

(enwetfe einen anbem £auf gehabt unb öfter« ßagnirt ju paben (wie benn noa)

fefct mana)e einer häufigen Steinigung bebürfen , weil ©efätte unb 3)rucf in

ipnen nia)t ßarf genug ftnb, al« baß fte fta) frlbfl rein erpalten fönnen); ja,

ber Ütpetn felbfi parte pter unb ba, wo bie Sfawopner noa) fta) ber ©enennung

flltrpetn bebtenen, ein anbere« 53ette. §We« bie« gibt ber $Wtfä)en IJfetfar*

unt ÜRatnsütfünbung liegenben (Joene im $lttgentetncn ein pybrografrptfä)e«

3ntereffe. £)tefe« wirb aber noa) fepr geßetgert bura) bie Jtrabitton von einem

urfvrünglt(pen Caufe be« 91erfar« in jener 9Weberung bi« $ur ©egenb ber

2J?atn s2)?ünbung unb bura) einige biefelbe fepr unterfhtfcenben Umßänbe.

Unter ben SBauern meprerer in ber SKteberung gelegenen Crtfa)aften

perrfept bie (tage von btefem früperen 9?ecfar*£aufe; fte wirb außerbem in

einer 1595 erfa)tenenen Scprift erwäpnt; bie Tanten „alter 9tetfar, 9ietfar*

firia) unb 9?erfarweg" , mit welcpen ba« 33oIf einzelne ©teilen bei Homberg,

£>ornprtmunb SSolfefrplen benennt, unb von benen ber Severe awpinben

$lurbüa)ern fia) ftnbet, weifen auf jene« trabftioneUe factum pin; Slnfer unb

mit fingen verfepene Steine, bie in /euer Weberung bei SRobatt unb ?ang*

Waben gefunben worben flnb, Witt man gleia)fatt« barauf bejiepen. 2Öa« aber

btefem Sitten ba« größte @eWta)tgtot, ftnb bie Umjtänbe, baß man an fepr

vielen Stetten ein alte«, in ber 9ita)tung ber Weberung jtepenbe« glußbette

von ber ©reite be« 9ietfar« fepr beutlta) erfenttt, baß, wie ber Cauf ber 33äa)e

unb ba« ©efatte be« Eanbgraben« $eigt, bie ^teberung f?a) naa) Horben fenft,
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unb baß man an mehreren ©teilen Jene« ©ette« Üagen von bemfeIben ©erölle

antraf, tvela)e$ m bem jefcigen Sfletfar vorfommt*). 9Wan fann in ftolge bie*

fer verriebenen Umflänbe *vo£l faum umj>in, einen früheren Cauf be« 9?edar«

Von Sabenburg $mifa)en bent 9tyein nnb ber SBcrgfhra^e £m bi« {n bie ©egenb

ton Trebur unb ©inS^eim, mo ber ftluß münbete, anzunehmen.

SWtt biefer Sinnahme nun hangt eine anbere, ben «OTain betreffenbe jufain*

men. 3n ber ungefähren SWitte gwifchen SRaunheim unb Stuffcl^rfm nämlia)

(eftnbet ftä) eine (Stnfenfung be« ©oben«, n>e(a)e am Ütfain*Ufer beginnt unb

in bie ©egenb von Trebur unb ©in$hfun pin jiept 9ia$e am SWain ent*

fpringt in biefer 9?ieberung ein 93a<h, tt>ela)er in ihr ju ber bei ©in«hrim in

ben Schein münbenben ©chmarjbaa) fließt SBcgen biefer 8ormbefa)affenheit

be« Soben« Jat man aufteilen vermutet, baß früher ber «Wafn ober boa) ein

»rmbe«felben in berSRichtung be« ermähnten 93aa)e« gefloffen fei, in n>ela)em

galt er bann in ben 9terfar furj vorbeffcnTOnbung fia) ergoffen hätte. 8ußer

Jener 33oben*33efa)affenheit, tt>ela)e Übrigend jwar bie 5Höglia)feit, aber nia)t

bie 2öirflia)feit eine« fola)en Caufe« bemeifl, gibt e« feine pofttiven Daten für

biefe ?lnua^me, fomfe aua) hierüber meine« SStflcn« feine Srabition im Söffe

lebt, aufgenommen ftolgcnbe«, tva« mir in $WfiffeI^nm erjagt mürbe, ©ei

befonber« J>opem SBafferftonb be« *D?afn$ pflegen bie Sauern von Trebur, in

golge trabitioneller Ueberlieferungen von früheren Ucberfa)mcmmungen, au«

ihrer «Witte fleute an bie bezeichnete ©teileM «Wain*Ufer$ abliefen, um

ben bortigen <Wain*Damm ju bemaa)en unb Sorge au tragen, baß ni^t bie

5Wain*Hnmo^ner biefen Damm bura)ßea)en unb fo bem 2öaffer vermittelt

jener 9lieberung einen Äuötveg naa) Trebur hin verfa)affen. Der Einwurf

übrigen«, ben man mit £ülfe be« von bem ÜÄain herjufeitenben Hainen« ber

©tabt ÜÄaing gegen j[ene ÜBermuthung maa)en fönnte, gerftele t^ril« bura) bie

Sinnahme einer ©paltung unb Doppelten «Wunbung be$ gluffe«, tjjeil« wegen

ber Ungewißheit biefer (Etymologie in fia) felbfl«*). —

) Die »eitere 3lu«fübruna ber ©a$e, weld>e m<f)t bierber aeb&rt, jtnbet man in

ben (Special« ©Triften eon SBenf (SJen bem ehemaligen Saufe be* 9?e<far6 burdj bie

$erg(hra$e , Darmftabt 1799) unb »on Dabl (Der Sauf brt 9?ecfar6 bur$ bie Söerg»

(träfe, 2 #efte, Darmftabt 1807).— Die befannte ©ituattonfttarte von #aa« unb

bie ®enera(jtab««Äarte be« ©rofberjogtbum« fceffen geben ba« frühere 9?«farbette

allcntbalben an.

**) Siele leiten fogar ben Warnen üJiainj ober , wie er urfprünglid) lautete, ÜRagon»
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?(u§cr ben bffproö)enen SBeranbetungen, reela)e ber JpauVtfTuf? ber unteren

5Wain*(Jbene erlitt, ließen ftcjj noä) anbete anführen, toie g. © bie £ier unb

ba naü) unb na$ tretfen gelegten ©ümpfe ober bie Skränberungen be$ Saufet

ber Heineren ©etoäffer, Die Sefcteren geben ftd) sunt StjietI bei aufmerffamer

©etraa)tung reicht ju erfernten, wie 3. an ber £ter unb ba nia)t mepr ber

«Witte eine* 33aa)e$ ober gfoffe$ , fonbern einem ber beiben Ufer jugemenbeten

Sorber *äante ber ©rutfen* Pfeiler *), unb foffen fia> mit £ülfc bei- gfur*

büa)er genauer verfolgen. 2)<e ©cfa)äftta,ung mit biefen untergeorbneten 33er*

dnbfrungen liegt aber außer bem 93erefä)e biefer, einer biegen UeberfM;t

gmuemrten, ^qjrift.

5. ©ctoäffer*

DerÜJtofo, ber größte unb fäiffbarfle von ben rea)ten Webenflüffen be$

9tyetn3, burt^frrömt in feinem unteren Saufe bie tyaU (Jbene von granffurt,

trrfa)e ein ££eil feines um 570 leiten betragenben Stromgebiete ifl. Oft

$at eine Sänge von 60 leiten, von benen ivenigjtenS 2Va auf bie ©tretfe von

£anau bi^ granffurt unb 5 auf bie von festerer ©tabt bie $ur Sflünbung fem*

men. 2$on £anau an, oberhalb roela)cr ©tabt (bei 3lfa)affenburg) ber untere

St^eil be$ QÄaine beginnt, £at er einen giemlia) geraben Sauf im 93ergleta) mit

feinem oberen unb mittleren £peif, in meinem er unter atten bebeutenberen

beutfa>en glüffen bie größten SÖinbungen maa)t ©ein Sauf j>at von £anau

an eine £auvtria)tung von ©ftaorbofl naä) Sßeftfübroeft, *veld)e in vier befon*

bere 9?ebenriä)tungen $rrfätlt, nämlia) in $mei fafl ivefUiä)e 3»ifa)en £anau

unb ber 3)?ainfur unb jtvifä)en ©ffenbaä) unb £öä)fl, eine füblitt)e $tt>ifa)en

ber SÄainfur unb Cffenbaa) unb eine fubtt>e|Wa)e $n>tfa)en £öa)ft unb ber

tiacum, nid>t »on bem ;uuje 3)?ain, ber in biefem fcaUe aud) 9Raa,u« aebeifen b^^cn

müfte, fonbern »on einem ana.cb(irt)en eettifdjen SBorte (Mag. SBo&nfi$) ber. — ßine,

übrigen« nid>t ölte, 3nfd)rift, bie fto) früher in ber Stirpe }U Trebur befanb, feitet ben

Warnen biefe* Dorfe« (ber bei if)r Triurbi foutet) »on bem früheren 3ufammenfluf

M Wbein«, fteefärt unb 9Kain6 in ifyrer 9?dl>e ber. ®ie tonn inbeffen nid)t a(6 ein

©«©ei* für bie befprodjene $opotf)ffe aityefefyen »erben, fonbern fie enthält »ietmcfyr

nur eine (febr gefugte) 9tn»enbung berfelben auf ben Warnen be* früber fo berübnv

ten ©rte*.

) Sa* unter anbern bei ber 9?ibba*33röcfe ju «Praunheim ber %aü ifl.
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SWünbung. 93on bem ßinfluf? ber 9Jibba an bf$ $u bfm ber ftywarjen ©a(jj

nähert ft$ ber 9Wain bem gujj be$ £aunu$ am meijten (etwa efee Jalbe 2Reile).

Seine Wünbung beftnbet fta) um 900 Stritt oberhalb ÜÄatng.

2>ie mittlere ©reite be$ 2Äain$, in ©ejug auf feinen gangen Sauf, tt)irb

getvö&nlia) $u 110 ©a)rftt b. i. etwa 264 $ar. gufj angenommen. 2)ie feinet

unteren Saufet (von 3lfa)affenburg an) betragt ungefähr 510 unb bic ber

Strecfe von £anau bi$ $ur SWünbung etwa 580 $arffer gujj*). 3n feinem

Saufe burä) ba$ ©ebiet ber freien Stabt granffurt £at ber ÜÄain eine mittlere

©reite von 560 $ar. g. Huf ber (enteren Stretfe, fowie vielleia)t in feinem

ganjen Saufe überhaupt, $at ber gtufr an ber granffurter ©rücfe feine größte

©reite; jle beträgt 945 g.**). ©efonber* fcjmtale Stetten swifcljen £anau

unb ber Sflünbung flnb in ber 9?ä> ber ÜHainfur, am ßnbe ber Srabt granf*

furt unb na£e unterhalb Äelflrrba($>. ©ei föüffel^eim foll ber ÜWain 160

bi$ 200 <Sa)ritt (um 430 $ar. g.), bei Äoftyefm 320 Sa;r. (768 $ar. g.)

unb an ber «Pfünbung 400 Sä)ritt (960 $ar. g.) breit fein. — gür ben tycil

be$ 5Jcain*Sauf$, wela)er bura) baä ©ebiet ber freien Stabt granffurt ge£t,

fann irt) folgenbe juvrrtöfflge ©reiten Angaben mitteilen, welä)e bei einem

Söafferftanb von 1 gufj über bem 9Mlvunft be$ ©rütfeu^egelä 51t granffurt

aufgenommen würben: an ber Äurjefjif^eit ©renje 540 g., am Jojm Steg

550 g., am Stocf 580 g., an ber ©rofiperj. £ef|7fa)en ©renje 600 g., an

ber ©erbcrmüple (bei ©berrab) 550 g., am £oI$ntaga$in (am Anfang von

Sad)fenj)aufen unb granffurt) 700 g., an ber granffurter SBnlcfc (bie Unfein

mitgerea)net) 945 g., jtvif^en ber ©teinfa)anje unb bem jlai vor bem Saat*

^of (etwa in ber SWitte von granffurt) 625 g., an ber fogenannten 2Sinb*

mü£le (am Grube von granffurt) 400 g., am ©rinbbrunnen 550 g., am @ut*

leutpof 450 g., am rotten £amm 450 g.; von pier bi$ über bie ©renje £in*

au« bepält ber glufj biefe ©reite.

•) Die beiben festeren Angaben berufen auf einet 9ltM&ä|ung, bie icf) mit &ülfe

ber ©eneralftab«» Starte be* ©rofberjogtbum* ijeffen machte. — 3ur $erg(eid?ung

mit bem Obigen biene übrigens bie 9?oti$, baf bie mittlere ©reite be# 9tbein$ 500

©djritt (1200 «par. 9.) beträgt, unb bag biefer $fu$ bei ÜXainj um 700 Stritt

(1650 «par. g.) breit ift.

•*) granffurter ffierfmaaf . 3n biefem 3tbfd>nitt a. ift — wenn nidjt« «nbere* babei

angegeben wirb — unter guf jebe*mal ber granffurter Sßerffdmb gemeint. ©iefer

»erbalt fia> ju bem tyarifer guf im allgemeinen gefproa>en wie 8 »u 7 ober genau

wie 444 tu 389.
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Heber bie £f efe be$ Stoffe* {in ©ebiete t>cr frefen ©tabt franffurt fTnb

fofgenbe, auf ben 8tromf!rfa) fia) bejiepenbe unb auf ben 9lu((«$unft be$

granffurter $3rü<fen*$egef$ bafirte, Sfngaben offtctctC. 3tvifa)en ber tfurpef*

fifAm ©renje unb ber frranffurter ©rücfe tjt eine mittlere Siefe von 3 — 4 fr;

rie größte in biefer <stretfe — einzelne £öa)er angenommen — befragt 5 fr,

bte fletnfie 1 fr 2 3- 8n jener ©renje ffl ber fruf? 2 fr 8 3. tief*), am

bepm Steg 2 fr 10 3», «n ber unterhalb bemfefben bcftnbliaVn frffenbanf

I fr 5 3v «n * 5- 8 3v <*« ber @ro£per3. £efftfa)en ®renje 2 fr, an

ber ©erbermüpte 1 fr 6 3-, am £of3tnaga$tn 1 fr 3 3-, <™ tom fünften

$ogen ber frranffurter 33rütfe (vom rea)ten Ufer per gejäjjft) 5 fr 6 3-,

j*ifa)en ber Steinfä)an$e nnb bem Äai vor bem ©aafpof 2 fr 2 3
•
, ön kfr

Sinbmüpfe 4 fr, am ©rinbbrunnen 2 fr 2 3-, am ©utleutpof 4 fr 9 3V am

9teu)rn £ainm 2 fr 93on pter bis über bte 9?af[amfa)e ©ren$e pinauS befinbet

fia) bart am Kufen Ufer eine fctefe von 4 — 5 fr

£ au v t*© an fc be$ fruffeS gttrifa)en ©rofcSteinpeim oberpafb £anau

unb ber frranffurter ©renje ftnb: eine frlfenbanf bei ©rofjUSteinpeim, eine

nabe oberhalb Äfein*@teinpet'm, eine bei 95ptlipv$rupe ober Äeffeljiabt, eine

bei 3?umvenpeiut unb eine ÄteSbanf bei fra)enpeim. 25te brei erfteren befielen

au* £>oferit , unb bie bei ^pirtppörupe ifi bte bebeutenbflc be$ ganzen unteren

«Kam*. <5ine ©anbbanf befinbet fia) getvöpnfta) oberhalb bem Hanauer

SRauuffanaf. 3m franffurter ©ebiete befinben fia) fofgenbe 23änfe ; eine

grof?e, 380 ^ufj breite, am reä)ten Ufer fiegenbe frffenbanf unterhalb bem

popen ©teg; eine von bem (£nbe beä großen SDtüphveprS ber franffurter

2?rücfr bi$ tu bie ©egenb be$ fogenannten #nö>fä)en$ (eine* vor bem Slnfang

brr großen *D?atn*3nfef bei frranffurt liegenben unb mit biefer verbundenen

SSepreä) giepenbe, 1000 frif? fange unb 30 — 40 fr breite frlfenbanf ; mep*

rere fepr autfgerepnte bfeibenbe Sanbbänfe 700 fr oberpafb be£ ©rinbbrun*

nen* unb nape am rea)ten Ufer; eine 200g. fange ftelfenbauf btefen gegenüber

unb beinahe fenfrea)t gegen bot Strom Iiegenb; eine 580 fr fange unb 170fr

breite frlfenbanf, bie fia), 2600 fr unterparb bem ©utlcutpof, vom redeten

Ufer per unter einem Söinfcf von 45° flromauftvärt* erflrecft, unb vom finfen

*) liegt, 120 »om regten Wfer entfernt, einen Laiben 30W über 9?uH per

18 3. fange unb 8 g. breite fogenannte ffieintfein, Der, wenn er fitybar »irc, aU
«nieidKn eine« guten Setnjabrä gilt.
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lltnr um i ju enTjfmr Pinrr. — .jn rcr ^rrrur rcn rcr ßrOTiriincT v**rfnje

Mi jur Wünbung »ei$ {<£ feine SMnfe mit SrfHmmtyat onjugcbeiu Hn ber

3D?ünbung felbfi £at ficj) ber glufj in ber leereren 3«'* serfanbet.

Die gurrten be* 2Rain$ im granffurter ©ebiet ftnb: 1) etwa* ober*

$alb be$ etorffd über ber grofjrn gelfenbanf ; 2) am £)bermaintfcor ber Statt

granffurt, ba, roo bie tteberfa^rt tfl; 3) am ÜWcfvjfr? unb ga£rtyor berfeU

ben ; an ber auf bem Crnbf ber bortigen großen 2Ratn*3nfel befmblia)en

<8d)rotrmnfd)uIe ; 5) am ©rinbbrunnen ; 6) t>or Stfieberrab am fogenannten

©perfroeg. Dir unter 1., 3. u. 6. t>erjefo)neten ftnb bic feia)tefien.— 3n bem

fur£effifa;en ©ebiete fott bei Dietesheim eine gurt$ fein.

2S a ffe r jt a n b brt unterm 9Bam$. Der mittlere 23afferftonb be$ 9Nain$

bei granffurt betragt na<$ einer Durchfriert* *©md)nung ber Beobachtungen

be* granffurter p^(ifalifa)en herein* von 1826 bi$ 1837 2 3 3ott r£einl.

über bem 9?uUvunft be$ granffurter 33rucfen«$egel$ *). 9?ad)f}e^enbe XahtU

len enthalten ben mittleren, pöd)|len unb tieffien Sßafferflanb ber SHonate,

ber Sfl&refyeiten unb be$ Safyrt nach /enen Beobachtungen : wobei ia> je $n>et

mittlere Daten gebe, nxit bie 23erfä)iebenheit ber Brobachhmg$frunben in ben

erflen 2 3a^ren unb in ben folgenben 10 eine bereite Berechnung erheizt.

Der mittlere /äprlia)e Söajferftonb be$ Sflainä ju granffurt beträgt naa) ben

Beobachtungen von 1826 — 1837 2 g. 3,2 3V na$ benen t>on 1828 — 1837

2 g. 3,8 3. rpeinl.

*) Der 9?ull»tJunrt De« <flrucfen»ty8ef« liegt fo, baS ber «Bcain, wenn er bi# ju

ibm gefallen ijr, oberhalb brffelben nod> l %. 43. fcranff. (l 2"/,, 3. rtjeinl.) $af>r*

waffer bat. Die ©Aiffer rieten ftd) nid>t nad> i>m , fonbern nad) bem , an beni Sfrab*

nen jirifcben beni $al?r<$f)or unb bem 2eonharb$>$bor angebrachten tyegel. Der 9?ull*

punft be* 2e$teren ijr ber £öbc ber hecbjtcn unreranber(id)en ©teile beä ^luiJe* in ber

nädtfen ©egenb, b. b. be« ben 9?amen *pof>( fübrenben unb nabe unter bem rotten

fcamm liegenben gelfen«, gleid>. 53ei einer ffiafferbbb« biefe« ^cgcK ton etwa 2'|
a %.

ffebt ba« «Saffer an bem ©rücfen^egel auf 0, bei einer »on ungefüb^ 7 g. bat aud> ber

geltere 7
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Ufer um 130 fr entfernt bUiU. — 3n ber Streife voi

MI jur 2J?ünbunß roeif? io) feine 3Mnfe mit SH-üimm

«Dtünbun^ felbfl pat fta) ber ftluf? tu ber (enteren

2Me gurtjjen be$ ÜttainS im frranffurfei

£afb beö Storfeä über ber großen ftelfenbaul

granffurt, ba, mo bie Ueberfa^rt ift; 3) an

ben; 4) an ber auf bem ßnbe ber bortf

©a)tt?tmmfa)ule ; 5) am ©rfabbrunnrn
j

•

©peefmeg. £ie unter 1., 3. u. C. verjeimn-""

furpcffffd;en Gebiete foU bei £)ieteebn'm i i

2$ a f fe r (1 o n b be$ unterm SWainä. «32

bei granffurt beträgt
1 nan) einer Dur(Jj

betf granffurter pjjpfifalifdieu i
:

über bem 92iiltpunft beö frranffurt.

Ien enthalten ben mittleren, pöd

ber ^flbre^jeiten uub bee V

mittlere Reiten jje^e, weil

erflen 2 Safren uub in bei;
—

X)cv mittlere jäbrlidje 22a|

Oeofa^tUttgTU von L826
:

2 fr 3,8 3. rljeiul.
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$er $ö$fte 2öafFerftonb be$ SRafnS, ben «tan fennt, fjt ber von 1312, m
t»efa)em3a£re ber glufj im 3anuar eine £ö£e von 25 §.r£eml. über bem 9lutt*

tounft be$ granffurter 33rü(fen*$egel$ erregte. 9töa)jt btefem finb bie pö^jtat

befannten 2öaffcrfiänbc

:

21 9 3- rjefal am 18. Januar 1682.

20 // 9 // ii „ l.üÄärs 1784*).

18 rf 4 n tt „ 2. 3anuarl764.

17 it 8 ii ii im 2Mra 1799.

17 tt 0 ii it am 11. Januar 1573.

16 n 9 II ii <m 2Bära 1809.

16 n 7 II it am 7. «Karg 1831 t).

16 it 1 II it tm Januar 1744.

14 tr 9 n tt am 1. SKärj 1830.

II II
0 n tt „ 5. «Wärg 1827 u. am 28

13 Ii 6 n it „ 18. Januar 1828 **).

3)a$ gröfte gett>ö$ntia)e £w$tt>affer Wirb in ftranffurt JU 14 1
/* fr r^einf.

(16 g. ftranff.) angenommen, fo baf? alfo pokere ftälle $u ben feiten eintreten«

ben Huäna^men gejagt werben***).

25er niebrigfle SBafferfianb in ben fefeten 12 3a$ren +*) fam fm Sommer

1836 vor, tt>o oom 17. $u\i bi$ jutn 3. September ber 5Wain fta) an 34

Jagen nia)t über ben 9fuu>unft be$ granffurter 39rwfen * Tegels er^ob, an

14 Jagen nur um einen 3otf über benfelben geftiegen war, unb an einem Jage

feine £öa)fie £ö$e in biefem 49tdgtgen 3rifr«uin = 2 3. über errefa)te.

*) 9?ad) einer Sföittbeifung trf fcerrn 3nfpector $reunb ju Offenbad) tft in biefer

©tabt bie bamalige fcöbe be« SBaffer«= 268'/a 3- ä*ff. über bem 9?uHpunft be* Offen»

bad)er «peset* aewefen.

t) Die bebeutenbfte SBafferb&be in bem ganjen 3eitraum »on 1809— 1838.

**) «Bei bem »ufgang be* tTOain« am 26. gebruar 1838 war bie SBafferlfobe um
9'/, Ubr »benb« 11 % 4 3. rbeinf.

***) 3n jener £öbe ift ber neue Äai am Semmarft ju fcranffurt angelegt.

t*) Ob überbaupt in ber neueren Seit, weif tö) nid)t ju fagen, ba id) nament(ia>

b«n Safferfianb »on 1811, n>eld?<r bei SBielen für ben fleinften befannten g«t, ntajt
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S?et einer folgen 2Öaffer£ö£e (von O'o") tjl ba$ ga$rivaf[er = 1 H 3.

granff. (1 26/n 3* r£efnl.). Sin bem Offenbarer $egel flanb bamafe baS

2Baffer v. ia. — 16. unb v.21.— 25. Slugufl 7 3-W unto bem 9Mvunft,

am 13., 28. u. 29. 3lugufl 6V'i3--W ifcm. Sine fola)e Webrigfett, tvie

fie Jfer an 11 Sagen eines 2ttonat$ ©tatt fanb, ifl für bie ©a)ifffal)rt ki$ $u

bein ©rabe flörenb, bafj bei u)r ein <Sä)iff von 1140 (Str. £abung$fä£igfeit

nur noa) 90 (Str. laben fann *). (5tnen Slbfria) gegen bcn meberen @tanb bc$

Saljreg 1836 maä)te ba$ 3apr 1837, in rvcla)em ba$ SÖaffer nie unter ben

Wuflpunft be$ £>ffenbaa)er $egel$ fanf , unb an bem granffurter mit 5 3oU

rJctnI. über 9iuü feine größte Webere £atte. — UebrigenS £at eine allgemeine

Söerminberung ber SBaffermenge be$ 2)?ain$ in ber neueren 3<it, naa) bem

Urtpcifc <Saa)verflänbiger, ntc^t ober ivenigfren* ma)t in bebeutenbem *D?af?e

Statt gefunben.

25er Stromflria) liegt jtt>i'fa)en £anau unb ber ^ranffurter ©renje

größtenteils bem linfen Ufer nape. 93on festerer an biö jur entgegengefefcten

©renje ber freien ©tabt granffurt £at er fblgenbe 9tia)tung. 93on ber ©renje

an bi$ $u ber gelfenbanf am fco£en ©teg $ält er |Ta) um 220 g. vom linfen

Ufer entfernt. 3encr 33anf au«weia)enb, nähert er fta) bem linfen Ufer bt« auf

135 5. 9?ad#er entfernt er fta) nneber allmälig in einem grofien Sogen von

bemfelben, erreia)t beinahe bie Dritte, unb ge£t wieber in berfelben 2öeife ju

tym jurütf. 3n ber ©egenb ber ©roftyerj. £efjtfa)en ©renje nähert er f?a) bem

linfen Ufer noä) me£r, unb bleibt bann beftönbig an bemfelben in einem 81b»

ftonb von 90 g., btä einige £unbert ftufj oberhalb beä ^oljmagajinS, von tvo

er naa) ber $?tfte läuft unb, fia) fobann bem rea)ten Ufer nä^ernb, bura) ben

fünften 93ogen ber granffurter SBrütfe ge£t. 93on £ter an ^aft er fia) längs be$

rea)ten UferS, in einem Sbftonb von 260 g., btä in bie ©egenb be$ Änövf*

a)en$, wo er nur 220 5. von biefem Ufer entfernt ift. £ier ivenbet er fta)

vlofrlia) naa) ber «Witte, unb bleibt in berfelben bt* in bie ©egenb beö ©rinb*

*) ©a* ben Offenbarer «Pegel betrifft, fo befinbet ffa) ber 9?utfounft be«felben

5 30II £eff. über bem bei feiner (Jrricbtung befannten ffeinjten 3BafTer)tdnb. lieber

bat 2?;rf)ä(tnif lei gteiebieiti^en ©ajTerftanbe« an tbm unb an bem Sranffurter

©rücfen^c^el maAte $>err 3nfpector ^reunb fo^enbe jwei ^eobaebtunc^en: tai eine

ÜKaf, a\t tai ®affer an eriterem
l

|2 3- ü^er 9?uU (tanb, r>atte e« am frankfurter

6 3. rbeint.; bal anbere 9Ra( betrug bie {)bbe an jenem 11 3. £eff., an biefem

14,0 3 rbeinl.
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brunnen«. ftun aie^t er aber »ieber me$r gegen ba« Itnfe Ufer £in, unb ge$t

fobann, bemfelben gleia)Iaufenb unb in entern Slbjlanb von 220 g., bi« gegen

ben ©utleutyof, tvo er ftc£ roieber ine£r naty ber Mitte gtept. 3n berfelben

bleibt er — einige unbebeutenbe Krümmungen aufgenommen — bi« jum

SRotyen £amm. 3n einiger Entfernung von biefem ^unft ivenbet er fiä) fepr

plöfcli^ gegen ba« linfe Ufer, an weitem er ßrrauf in einem Hbflanbe von

50 — 60 g. bltiU.

T>a$ ©efälle be« unteren Main« fanb iä) irgenbtvo für bie (Strerfe Don

Miltenberg bi« granFfiirt ju 6*'
8 ^Jar. g. auf eine Weite ober 4 3« auf 100

Stutyen angegeben; unb bie« fann tvo£l richtig fein, ba in ber ©egenb jene«

6tabt$en« ber gluf? aüerbing« jtemlia) viel galt £at, obgleia) ba« ©efälle in

biefer©trerfe e£er geringer al« £ö£er fein bürfte. 9ta$ bein oben mitgeteilten

#ö£enunterfa)ieb awifc^en £anau unb granFfurt betragt ba« ©efälle von jener

£tabt bi« $u btefer etwa 14 $tar. g., e£fr 3U 9rüf* a^ Su öfnnB 3Ä

©efreff be« £ö£enunterfa)ieb« jwif^en granFfurt unb Maina ftnb bie Angaben

verfä)ieben; bie 9tnna^me von 22 guf? für benfelben gehört $u ben geringeren

unter tynen, unb ij* gleiä)fall« ben anberen, £ö£eren voraujiejKn. Da nun

bie etromttnie $Wif#en ben beiben festeren ©täbten etwa 5 «Weilen ober

114/240 $ar. g. betragt: fo £ättr ber gluf? in biefem lefcten Zpcilc feine«

?aufe« ein ©efälle von ungefähr 1 3« «uf Jfc *33 g. — OebenfaU« (>at ber

untere Main mepr gatl, al« ber benaa)barte 9tyein, bem man gewöjmlia)

jwifa)en Mannheim unb Mainj ein ©efälle von 3'/^ g. rpeinl. unb swifa)en

Maing unb Äöln von 5i/
3 g. auf je 1 Meile gibt.

Ueber bie g lufig efa)winbigFeit be« Main« mangeln mir fid)ere

angaben.

Unfein £at ber Main, im 93erglet<£ mit bem benaä)barten 9t£ein, nur

fepr wenige unb fepr Fleine. 3roifa)en $anau unb granFfurt jlnb jefct Feine

me£r, ein 3nfela)en unterhalb ber Offenbarer SBrürfe aufgenommen. 93et

granFfurt befinben |Ia) jwei f^male 3nfeln unter ber 53rürfe unb eine $iem*

li$ lange am unteren Steile ber @tabt. 33on ba an bi« jur Münbung Font*

men, aufjer einer unterhalb Äelflerba^ unb einer fleinen gegenüber von Äofl*

£eim, Feine Unfein mejjr vor.

Die Ufer be« gluffe« ftnb, ba« fleile linFe Ufer bei Äeljlerbaä) au«ge*

nommen, faft bura)ge£enb«, befenber« gegen bie Münbung fcin, fTa$ unb ba^er

3*
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0ff$ü»t. Sie fhtb an ben

CfCrur.

anrrra £aufe , bte flftnernr 6«' afö)af*

-est. ximliä} eine flefnerne 3tt>ifa)fn %rax\V

W Cffenbaa). Sie £efctere £at

»c$enannten ©rücfen^uß ju 12£fff.

aire $ranffurter ©rürfe ifl 915 ft. fang,

JrottoirS verfemen, unb ru£t auf 1*

oafrr, fonbern etwa nur ff 2 von 3 28tn*

» x r « Sinm- ein ober mehrere 5Me tftgang unb

t tr cittma^rt auf u)m in bm ÜRonaten £>eecmber,

-ssr manx aftnnmt, unb nur bte Spälfte biefetf 3fifrflHtn$

rts ^ttwn benufrt »erben. 6ein (Stebrucf) erfolgt

-err >er >r? *ton*. — 3n bem 3a£rbu$ bc* ^pftfali*

f. . - \*ssirzzr -ür tSsSl fmbet fla) bte Angabe einer arofien 3#
„ . ^ .« i, a ^et« m $?ain bei ftranffurt jugefroren war;

.w.t net ale JUifrrr, m benen bie$ ber gatt roar. 33on 1825

iia« bei jener 6tabt unb bei Offenbaa) stuje*

**t«j Mt eine Wwt »on 1666 rfjeinf. gufi (1836 fcranff.

5«t crtsiuun^ ber )t$igcn ©rücfe granffurt unb 3a$«

t-mt mit einander wrbunben.
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tterjeiAmß btt %a&, an Denen tum 1895-1939 ber «Main bei ffranfc

furt unb jOtfcubach juaefruren unb uneber aufaeaanaen tit.

Pilfor lag beä ttiifaefyenö.

I8io. 25. December ju granffurt.

12. Januar ju Offenbad). 19. gebruar ju OffVncacq; t. uRarj

ju gratiftttrt.

1827 1 VflJ.irl :u Ir.inPfnrf ti f^ffiMih.irh*» juwi% ju guuuiuri u. ijijnipwii}.

ISXö. 0 u

low. „januar ju granrturi u. otTcnb. oi. Januar ju grannuri, gepruar

28. fcecbr. ju ^ranffurt; 29.£ecbr.

% 1 1 iX.« »*f* *
ju sjnfnDa<p.

•

ju Offenbad).

10. fcebruar ju $ranffurt ; 1 1 . fcebruat1830.
ju Dffcnbacb

1831. 4. Februar ju Offenbad). 5. gebruar ju Offenbad).

1832. 0 0
1855. Ii. Sanitär ju granffurt n. Offenb. 3. fcebruar ju ^ranffurt u.Offenba*.

1834. 0 0
1833. 14. 9?o»ember )u Offenbad). 20. 9?wember ju Offenbad).

» 12. ©ccember )u Offenbad).

1836. 14. 3anuar ju Offenbad).

1837. 0 o
1838. 16. Sanuar ju granffurt; 17. Sanuar 26. fcebruar ju §rantfurt u.Offcnba*.

ju Offenbad).

£>er fpatefle Aufgang, n)elä)er in ber neueren 3«t unb in ben, im ofren

ernannten 33ua)e verjeiä)neten früheren 3a£ren vorfam, fanb am 1. ÜWärj

€tatt. 2)ie längfte Seit, toäprenb n>ela)cr ber ÜWain ummterorou)en sugefro*

rra n>ar, ifl bie be* SBinter« von 1513 unb 1514, wo er am 13. November

ju* unb crfl am 27. Januar ttirber aufging, unb umfafjt 75 J'avje.

2>er9Watn tfl ein fifa)reia)er gluf. — @ein SB äffer ^at einegclo*

Kd)e 5^rbe, unb wirb, »enn er anf^toittt, gevoö^nlta) fe^r truo unb jlarf rötj#

Ka)*geli). (5^ fKa)t fejnr gegen bie bläulia)*grüne garbe be^ SR^ein^ ab, unb

lägt fta), nao)bem in biefen gejloffen, noa) mehrere ©tunben lang von bem

ffiaffer bedfelben unterfa)eiben. V>at größere Xrogfäjigfeit aß ba* be«

^ein^, fo bag bie 6a)iffe in biefem einen ober mei)rere3ott tiefer gejien al* in

bem 5Wain.
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t£etltt>f{fe bura) Stämme Qegm Ueberfcfjroemmungen ityüfct. €(e futb an ben

meijlen Stetten offen, b. nf$t mit ©efhrauc^ bebetfr.

SBrürfen Jat ber gfuß in feinem unteren Caufe, bie fleinerne bei 8fa)af*

fenburg nia)t mit geregnet, nur gn>ei, nämlia) eine fleinerne $tt>ifa)en ftranf*

furt unb Saa)fen£aufen unb eine 6a)iffbrücfe bei Dffenbaa). $ie ?e$tere jiat

eine £änge wn 624 £eff.guß (ober 520 genannten ©rürfen^u^u I2£eff.

3oU) ; bie $tt>ffa)en 5 — 600 §afyxe alte granffurtcr Sbvüdc ifl 945 g. fang,

27v2 8ufi
breit unb mit 3 fr breiten £rottoir$ t>erfe£en, unb rufrtauf 14

33ogen *).

2)er 5flain friert nia)t febe« 3a£r, fonbem etwa nur je 2 t>on 3 ©in*

tern ju. dagegen £at er feben SSfnter ein ober meprere 2Me <£iägang unb

£oa)tt>af[er. Dabura) ifl bie @a)iff<u)rt auf tym in ben Monaten 2>ecember,

Januar unb gebruar tprtfweife gehemmt, unb nur bie #<5Ifte biefes 3eitrauin$

fann bura)fa)nitt(ia) \>on ben Sdn'ffern benufct Werben. Sein (£i$bru<£ erfolgt

in ber 9legel früher alt ber beä SRj>ctnd. — 3n bem 3aprbua) be$ p^pftfalt«

fa)en Vereins $u ftranffurt für 1831 finbet fi<$ bie Angabe einer großen 3aj>l

t>on 3a£ren von 1306 an, in benen ber üttain bei ftranffurt augefroren war;

boa) enthält baSferbe nia)t atfe 3apre, in benen bie« ber galt war. 2*on 1825

an ifl ber ÜWain an folgenben £agen bei jener Stabt unb bei Offenbaa) guge*

froren unb wieber aufgegangen

:

*) ©te ©dMffbrücfe bei «Otoini fyat eine Wnfle von 1666 rbetnf. ?u& (1836 ftranff.

— Uebrigen* waren cor ber grbauuna. ber je$ia,en 93rü<fe granffurt unb @ad)«

fenfraufen (ange 3ett bur$ eine bMjerne mit einanber »erbunben.
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Tu tri 3ofnmu^. loa. bc* irKf*y-nr.

25. Zycatof { SraRmn.
um 12. 3«« pi Cf«ta±. 19. «ctwr pi C*r«M±; 1. «Sin

VfB. • V> ^ra«rpigr«rff.rt L «in p eroaffict ». CfrnM*

18«. 0 0

22. C^anur pi $r*rff«rt «. £f«*. 31. 3*mur pi eraxffort ; 24. gttnur

pi CfafcaA.
• - . itcrr. «rjrfrun, «r*. ixctr.

1830

pi CfraM$.
i 5ftni:r »n Jrjnfnin .11. Srt-nur

1831. 5. frtnat fä Cftnb**.

1832.

1833.

0

11. Jjxnur »u ?ranffurt . ©f«nt.

0

1834. 0 0
20. Wtrnntn- pi CfoUudj.

»

183C.

12. r«*mt*T i> Cftatu*.

14. 3ouur pi CfniNaA.

1857. 0 0
1838. 16. 3<mMr ya $rjnffurt ; 17. 3«nuar

in CftnOad*.

26. gftrnarpi eranrfurtn.Cf--nbj*.l

£er fpötrfte Sufoono,, »el^er in ber nrunxn 3rit unfc in toi, im ef*fn

erwähnten 3?ud>e verjetdmetfn früheren ^a^ren vorfam, fanb am I. ÜNarj

Statt. X>it länger 3«t, toa^renb weither ter ?ß?ain umutterbTvcfcfn ju^rfru*

ren war, ffl He be$ 2Btntrr6 oon 1513 unb 1514, wo fr am 13. .^ooember

$u* unb erfl am 27. Januar ttriebnr anfauia, unb umfaft 75 Jage.

EerSWaüi iftein fif$rei$er gluf. — erin SBaffer fut rineartb*

It'rfK $arbe, unb toirb, mom er anid^rtut, getoößnlid) fe£r trüb unb flarf röt£*

li^gelb. G$ fh'$t fejnr gegen bte bläuJt#*grune garbe ort 9ifcrin$ ab, unb

läfjt fu£, nacktem es in tiefen gesoffen, nea) mehrere Stunben lang von b«n

SSaffer be*fe(ben unterf^etben. (5$ jKtf größere £ragfä£tgfrit al$ baä ort

9tyfin*, fo baß bie 6$tffe tu btefera «neu ober mehrere 3oll tiefer ge$en al* in
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6cpifffaprt. £er ÜDiatn ij}, in SBejug auf ben inneren 3$erfepr von

Eeutfcplanb, ber wtcptigfte von ben gluffen be$ 5Weiten langes, unb Wirb

fpäter bura) ben 2)onau**Wain*ÄanaI eine noa) größere ©ebeutung erhalten.

£>ie £auptpäfen in bem unteren fcpeile beSfelben fmb£anau, Cffenbaa),

granffurt, £ö<pft unb bie für bie 9)?ain*ea)iffaprt fo wfiptige etabt Stfainj,

welcpe ben £äfen biefeö gluffeS nod) bet^ujapfen ijl. £)ie feiere 6tabt unb

granffurt finb bie wia)tigflen aller 2Jcatn*£äfen. 2)ic 6a)tfffaprt erleibet in

ber $uvor erwähnten t^etltt>etfen Unterbrechung wäprenb be$ 2ßinter$ ein tem«

poräreS £inberniß. Gin jweite* ftnbet juweiten in befonber* troefenen 6onu

mern <&tatt, inbem bann ber §luß für große Labungen ju feupt wirb. £)ie*

War 93. im 3apre 193^ Dfr gau /
unc ^ann f0 fcpäblid), baß naa)

einer ©empnung Slrnb'ä in feiner 3fttfa)rift für bie *ßrovmj £anau (erfl.£eft

€>. 45 ff. unb 54) bie 6cpiffe t>on 1140 Zentner ?abung$fäpigfeit in ben

3apren 1833 — 36, wäprenb ber Monate Hpril bi$ November iucl., wegen

ber £age, an benen weniger gelaben »erben mußte, einen »uefaU von 590,310

(Str. erlitten.— 53ct 8 guß über 9?uU be* granffurter $egel$ port bie Söerg*

faprt auf. — £)te größeren 9ipeinf(ptffe gepen ber granffurter 33riitfe wegen

— ba fle ipre Mafien nia)t umlegen tonnen — nur biä ^ranffurt. —
Gtwa 650 2#atn:<£a)tfFe von 100 — 2000 Gtr. tJabungöfapigfeit befahren

bie 41 verfd;tebenen ^>äfcn be$ gefammten 9Hatn*Sauf&. 3m 3apre 1834 gin*

gen <&rf;iffe überhaupt von 5Wainj in ben SWain ab unb fupren bapin vorbei:

1) belaben: 989 eine £abung$fäpigfett von 50 — 600 (£tr. pabenbe, b. p. nur

bem fleinen SBerfepr bienenbe, unb 850 von 600 — 4500 Str. CabungSfäpig*

feit; 2) leer: 677 ber rrfleren unb 824 ber ^weiten 5lrt. T)ic ©efammtmaffe

ber in ben 9)?aiupäfen jäprfia; $u $pal verlaben werbenben ©üter betragt

über 700,000, bie ber 51t SVrg in ipnen angefommenen betrug in ben 3apren

1833 unb 1834 um 800,000 (Str.— £öa)ß Wta)tig f|t aufbeut 9Mn befonber*

ber £anbel mit ^ofj. £>ie glößung biefetf glufff* folt fia), ben S3ebarf ber

3J?ain;Ufer felbfi nitpt mitgerechnet, $u ber be$ CberrpeinS unb 9?etfar$ in

©ejug auf baö parte #oI$ faft wie 2 $u 1 verpalten ; an weid;em bage*

gen foU ber 5)?ain nur etwaö mepr alä bie Raffte von bem au$ bem Cberrprin

fommenben in ben JRpein liefern. 1822 paffirten 680 unb 1823 625 Jloße bie

£ffenbad)er 93rücfe.

3n ber furj juvor erwäpnten 3eitfd)rfft (aweit. £eft 6. 179.) gibt Slrnb

narf^folgenbe intereffante
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fc. «ebenflftffe »e» TOoin».

DU Äin$ig, t»elo)e bei £<umu an ber Ickten £auvt*2Benbung, bie ber

2Kain maa)t, münbft unb auf tyrem ©efauunt^auf in berfefben £auvt*9tia>

tung fließt, tvelä)e Wefer gfuß Von iprer Sttünbung an WS au feinem (5nbe £ar.

©ie £at bei 2J?eer£oI$, b. gleia) naa) bem SBeginn be$ legten ©rittet tyreä

Saufet, eine abfolute Qtyt von 415 g. (@rf£arbt) unb bei £anau268 guf)

(@<tyarbt).— Unmittelbar vor u>rr «Wünbung fallen rea)t$ bi'e gallbaa)

unb bie ©aligSbaa), tt>ela)e mit einanber unb mit bem tfrebäbaa) verbun*

ben ftnb, in biefelbe.

©er @mmeriä)$graben, bei £anau münbenb..

2)ie Ärebäbaa) ober tföbelbaa) entfvringt im Sübingifa)en
, fließt

am ßingigpeimer £of vorbei, um bie gafanerie bei £anau, am 2Bil£eIm$bab

vorbei, unb münbet jttnfa)cn Dörnigheim unb berSHainfur unter bem Hainen

©rauban).— 3n fte fällt fürs vor ber «Wünbung reo)« ein von SDitttcl*

bua)en fommenber 8aa) mit ber $tvifa)en $ifa)of$£e<m unb £oa)ftobt fliegen*

ben ?anbtoe£r.

Die ©etfbaa) fließt über Sifa) ofö^eim unb Qrntyeiin, unterhalb ©etf*

baa) vorbei, jwifa)en 93orn£eim unb ben 3töber£öfen £in, unb münbet bei

granffurt in ben 9J?atn.

Die 9?ibba entft-ringt auf bem SJogetöberg, {lieft über Slffcnpeim,

Slbenftobt, £ färben, ©roß* unb Äleinfarben, ©ronau, Dortelweil, Vilbel,

5ttnfa)en ©erferöjwin unb £aarf>eim, über 33oname$, jttnfa)en £ebbern£eim

unb (Sf$er6$efin, über ^raun^eim, Raufen, Stöbetyefm unb 9tibba ober 9?ieb,

unb münbet oberhalb ^>öa)fl. 23erfa)iebene £ö£en ber 9?ibba: Duell£ö£e

2192 g., bei Slffenpeim 335 g. (naa) ber Angabe be$ tfataßer^üreau'ä ju

Darmßabt unb einer naa) (£mmele'$ unb SReuffe'S Angaben gemaa)tcn ßorrce*

tion), bei Äleinfarben 304 g. (naa) <5mmele unbSReuffr), bei Dortelweil

291 g. (naa) ebenbenf.), bei 93oname$ 278 g. (naa) ber Slngabe in 2Öagner'$

53efa)reibung von Reffen), bei ©fa)ere>iin 271 g. (naa) <S. u. SRO , bei

^raunpfim 2G4,8 g. (@. u. 9t.), bei Raufen 259,5 g. ((5. u. 9U, bei Röbel*

peim 254 g. ((*. u. 9t.). Die ftibba pat einen fe(>r gewunbenen Sauf, unb fua)t

ijjre Ufer bei ßarfem Regenwetter leia)t bura) Ueberfa)tt>emmungen Jjetin. —
3tea)te sJ?ebenflüffe brrfelben: 1) Sie Setter, au« ber ©egenbvon

Caubaa) fommenb (£uellj>ö£e 604 g., £ö£e ber SWünbung 335 g.), über
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hL?uilCI Ilvdiu « -t, Ti CTIPi 1X11, x^ruö'f II Clilvl dl IXTIC v*Th * *X i ' fl»*F*IIC U.TIC FCQ iv Cl*

Uff ober U*bao) (rat fMoiron be* Xoxaa* öftfy $erob imb bairn am $u§c

bfsjclben über ^rictbfrg unb ^aufrbaa) fhffrar) unb einen fletnen , ?cm

£iutj bes ütaunue femmenben unb unrerbalb Aaurrbaa) münbrnten S*aa) auf;

nrbmrnb. 2) Die ätofjbaä), ubfrCber* unb 9cifber*9&>sNJd) unt» Cber* unb

9tteber*SBöafiabt fltffcub. 3)Qrin flfturr, unterhalb 9tieber*SBöttfiabt minibat*

ber»a$. *)2>rr9lobjetmfr»a^tocr9lob^fltrtlnib. 5)Die£r*

IrnbaQ mrtrnngt auf cer Jierctfceniette cos 'ivam« ^aunuss cttuafn» am

gufe bes tflmgenfotf*, fliegt jnerjt norbnorböfilia), »ob« fit bfr oberfhm Uff*

baa) fcjr na$e roanitt, burd?fa)nribet bann, ößfia) laufenb, biefeS ©ebirg üt

einer £aupremfenfung beefrlben, menbft ftü) naä)£er naä) <8üben unb hierauf

naa) eübfübof?, unb fcetft in i^rnn Saufe »ou jHojler £$ron bi* itc^pern aua)

bie Äöpperner ®aa) obfr bie Soa)baa). Sit fliegt (ein Webenbaa) übet

jDbenu)ain) über Klo ttcr ££ron, Poppern, J^cljbaufen, JOber* unb Weber«

£rffnba$ unb SWafen^eun, unb raimbet unterhalb »übel. 6) Dif <Sfa)f n*

baa) fntfpringt auf bem %bjaü bc3 £aunu3 in bret Sinnen, beren oftlidwer

bie Ätrborfrr 33aa) ift, unb beren mefilia)f}er ün ©ebirge bif falte

©a$, aufjerfcalb bemfelben aber Dornbaä) $eigt, unb bie, an £>ber*

fctftfcn, jpemrur^, rem vriiiacrtpmjtnn, jtcmpoijpau|fn uno ittreorf vor*

brifhefenb, fl(^ bei Wernburg unb ©onsen^eim »ereinigen, unb fTieft t>on Icf*

terem Crte über Cber* unb 9?iebers(5fa)ba^ unb £aar$eim. 7) Die Äa^l*

ban), »cn ©ommere^eim über Äa^lbaa) unb SBoname^. 8) 2>ie Urfel*

baa) , auf bfr ?lbbadutng brt £aunu6 enrfpringenb, über Cber*Urfel, 25>cifi*

!ira>en unb 9?ieber*UrfeI piefenb unb oberhalb ^>ebbem^eim münbenb. 3)er

jttjtfa)en bem großen §elbberg unb bem KItfonig enrfpringenbe Sinn berjf^

ben ber ^äringöflu^ ber am Hohenberg entfpringenbe «rm bie

6a)enbaa); jwifc^en ber ©olbgrube unb bem Cberurfeler icupfer^ammer

fü^rt bie Urfelbau) aua) brn 9?amen JpcibetrdnffiSaa) naa) einer glct'a)«

namigen Stelle in bem Saufe berfflben. (Sine t|rer Duellen ^ei|t ber 35 r ei*

born unb liegt j»ifa)en ben brei ^öa)|Jen SSfrgfn bfd JCaimiul. 9) 2)if

6 1 e i n b a a) , über bad gleia)namige Dorf unb ^Jraunfreim fTtefenb. 10) Die

Qrfa)borner»aa) entftringt auf ber «bbaa)ung be« Staunu*, unb flieft

iuerfl in }»ei «rmen über eo)önberg unb £)ber*£öa)ftabt unb bann über

lieber *£öa)ftobt unb ©fa)born )u i^rer 9Rünbung unterhalb 3löbel^eiin,

11) Dif 6ulj baa) fnt|>ringt fbfnbafelbjl, (lieft anfang« in meprm Hroum
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öfter Soben, @uljba($, *mammolo>im, ba« ffronn)al«$5ab unb Älem*

©a)tvalba(£ unb bann in einem 33ette über eoffen^eim, unb münbet hei

Qtyfr _ $ tnfe Webenpffe ber 9tibba: 1) Die Wibber fommt t>om

öogeläbergr, unb fließt julefet über £elbenbergen, SÖBinberfen, ©ube$J>run,

Ober* unb 9lieber* Dorfelben ju tyrer SWunbung bei ©ronau. Sie £at in t>cr

ungefähren SHitte tyreä Caufeä, bei (Seitertf, eine abfolute $tyc von 5»

(Angabe bei SBagner), ferner bei £öa)fl 330 g. (<£minele unb SWeuffe), bei

<£ia)en 328 ((5. u. 9t), bei SBinbetfen 319,6 5. (biefelb.), bei ©üb«tyetm

3135. (biefelb.), in ber 9?ä£e von Äilianflebten 306 g. (biefelb.), bei Ober*

Dorfelbrn 300 g. (biefelb.) unb bei lieber * Dorfelben 293 (biefelb. J.

2) (Einige Heinere ©äa)e.

Die *!ieberba$ rntfpringt auf ben 6üb*?(b£ängen beS Slltfönig* unb

Keinen gelbberg« in mehren Sinnen, von benen einer, ber 9leia)enbacj>

genannt, na£e beim Treibern entfpringt unb hinter galfenflein nac£ äöm'a*

flein fliegt, gf£t an Äönigjkin vorbei über £c£neib£ain, Cornau, Äeltyrfm,

fünfter, Weber *£ofteim, Ober« unb Unter *2ieberbaa), unb münbet bei

Die 3eiUpeimer ober ©inblinger ©a$, vom $ufj be$ ©ebirg*

in mehren SIrmen über bie gleichnamigen Dörfer.

Die f<$toar$e 93 a$, im £or$baa)er bie ©ulbenbad> unb unter«

^alb beSfelben au$ bie Äriftel genannt, entfpringt auf bem 5J?am*Xaunu$,

fommt in mehreren, bunf> ba$ $ifa)baä)er, 2*o(fenjkiufer, <£ppf*einer unb anbere

££äler ffie^enben Sinnen (n>ela)e bei Ober* unb Wrberroü; ©angbaä), bei

SBalbfriftrl ?Uo*bat$, bei eilten unb 3*ocfenfcaufcn Dfttcnbaa), im ^ifa)ba*

ibrr ££al $tfa)ba$, in bem von 9(icbern£aufen Daitfbaa) Reifen) £erab, ge£t

bann burt£ ba$ ?crtfba$er 5t\?al über ben gleiä)namigen Ort, verladt baSfelbe

bei £ofJ*im, unb fliegt unter bem 91amen ber fa)tt>ar$en $Ba$ über Äriftel unb

$Mttertyeim ju tyrer «Dtünbung bei Ofriftel.

Die SSBetlbac^) entfpringt auf bem @ebfrg$ab£atig, unb fliegt über San*

genfcain unb ba$ Dorf 2öeilba(£, um unterhalb 3iainu)eim $u münben.

Die 33icfert*$3a$ entfpringt auf bem ©ebirgäabrang, unb fftefH an

28ilbfa$fen, «Webenbat^, ©retfen^efm, Stallau, Delfen^efm, Üttajfenbeim unb

Söirfert vorbei ju tyrer «Wünbung gegenüber von 9cüflfri$£eim.

Die £ä*ba(£ entfpringt auf bem £oa)5>rfmer $lateau unb münbet ober*

falb ftof«)eim.
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I. Urft «ffc»enf1&ffc»c»<]Xatn»:

T>ic 9tobenbaf$ ober 9toba ub a$ fommt von bem Dbentvalb*£ügel*

Plateau unb fCtc^t über Cämmerfviel unb SRtytyrim. SinfS empfängt fic bie

von ©icber fommenbe 33ieberba$.

Der 33 aa) ber rotten SBarte eitffvringt in ber von 2J?M)lheim,

unb fliegt am gufje be$ €benmalbs£ügel»lateau
,

$ ^er über bfn rotye SEBarte

genannten £of $u feiner SHünbung siviff^en ©ürget unb Offenbaä).

2>ie Qrrlenba(£ entfvringt auf bemfetben $lateau, unb fliegt über bie

ücnq?elfees2}(üljlc unb Cffenba(j>.

Die 2Bafc£ba$ entf&ringt ebenbafelbfl, unb fliegt an £>berrab vorbei

unv über ben 6rra£Ienbura,er £of unb bie ©erber*2Ru£Ie.

Die ©olbbaa) £at $re Duelle ebenbafelbjt, fliegt bur$ ben granffur*

ter SBalb (an ber oberen <Sa)»einfh'ege unb bem ÄönigSbrunnen vorbei),

über bie 8alveter*#ütte, ba$ von ®e$mannif$e ®ut £ouffa unb naJe am

8anb&of vorüber &um 9Äaiu. 3m SBalbe Jeigt jiefiuberbach, im gelbe

©olbbadj. 6ie foll awj> ben üRamen graubaej führen.

Sie Äönig*baa)bei SGieberrab.

£}ir@olbjieiner©aä)an bem ©olbflein unb mit einem jtvetten Hrme

an ber Salmtaf£ütte, bem SSiefenpof unb ber ©(JlvanJeimer 5WüJle vorbei?

fliefjenb.

£>er ©aa) von Äelflerbaä).

Ztt^tntt <5 cm äffet

finben fif$ » ei derart ig Jier unb ba, g. 33. bei £anau, bei Dffenbaä), auf

bem ©räfenbrua) (füböfH. von @aa)fenhaufen), bei Dberrab, auf ber £ebe

(nerblia) bei granffurt), auf ben LettenJöfen unb an ber ©allenmarte (mejll.

bafelbft), bei Webevrab ; ftc finb aber allenthalben von fe£r geringem Umfang,

unb Jaben über ü)re Ufer (jinauö feinen (Einfluß auf bie £uff* unb ©oben*

S?efa)affenbrit beä ?anbe**).— Sümpfe unb fumpftger SBoben finb in

ben Umgebungen be$ 2flain$ häufiger, unb finben fla) j. 5B. bei $anau,

SStlhelmSbab
,
Offenba^, bei ben 9töberhöfen, bem 9J?efcgerbru<£, an bem

3immerpla$ unb ben Dettenhofen bei granffurt, bei 33o<fenhefm, Raufen,

Höbelheim, bei Meberrab unb im granffurter 23alb. 3ut ©ebirge finben fty

*) Ueber einen See auf bem 9Rain»taunn* f. oben.
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ebenfalls $ier unb ba fumvfige ©teilen, 3. 53. (in £rontt;al unb bei Dberurfel.

Slua) fie finb jeboa) von geringer HuSbepnung unb o$ne ©ebeutung für Älima

unb $Boben«$robuetion. — $3eibe Slrten von 93obenfeua)tfgfeit ftnben fu£,

wenn man bie von ber SRibba bur^jrrbmte SRfeberung abreä)net, in bem jur

SBetterau im engeren ©inne be* SBBorte* ge£omtben Steile ber (Sbene, im

SBergleia) mit biefer ftieberung unb ber näa)|ten Umgebung be« 2Rain$, feiten»

d. 9Rinceal4ttclIcn.

£)fe reä)te ©eitc ber 9Wam*(£berte unb ber anflopenbe £aunu$ flnb reic£

an Mineralquellen, unb atvar vorjugSiveife an fal#altigen» Sarme gibt e$

unter tynen nta)t. 9»ana)e von tynen finb faum beamtet, anbere bienen blo$

jum ©ebrau<$c ber noblen £>orf* ober ©tabt*@emeinben, unb nurbfe ju

Homburg, Dönberg (£rontt)al), ©oben, ©a)tt>atyeim bei ftriebberg, ©rojjfar*

ben (SubwfgSbrunnen), Dfarben (©elferbrunnen), SÖeilbaa) unb 2Bfl$elm$*

bab £aben eine allgemeinere 2ötrf)ti'gfeit, inbem fie §3abc4(nf!alten veranlaßt

$aben ober ijr SGßaffer alt $anbel$artifel über bie näa)fle ©egenb £inauä ver*

fu^rt ttn'rb. S3on tynen aber finb in biefer £infia)t roieber bie Duellen von

Hornburg, ©oben, ©a)watyeim, Ofarben, ©rofifarben unb SBetlbaa) bie

bebeutenbflen. 2)ie bemerfenäwertyeflen überhaupt finb : 1) unmittelbar am

gufje be$ fcaunu* bie Duellen $u Homburg (©anquellen u. ©duerling), bie

bei Äronberg im fogenannten ßrontyal (©auerling u. ©anquellen), bie 31t

©oben (be$gleia)en) ; 2) in ber Sbene bie Duellen 311 ©a)wafyeim (©auer*

brunnen), bei griebberg (GHfen* unb ©aljquelle), bei 9?icber*9tofjbaa) (©auer*

brunnen), bei Dfarben (©auerbrunnen), bei ©rofifarben (©auerbrunnen), ju

Vilbel (©auerbrunnen), im 28ityelm$bab (<£ifen*©äuerling), ber ©rinbbrun*

nen bei $ranffurt (©a)»efelquelle), bie ©cJtvefelqueUe bei 9>tteb unb bie bei

2öeilba$.
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4. SUmatifät SSer*altittffe.

5n bem Stromgebiete be* unteren 9Rafn$ flnb meine* 2Bi(fen« nur an

|»e{ Crten toiffenf<$afWi$e löeoba^tungen über bie n>ea)frlntc $ef$affau)eit

bar 8uft gemalt »orben, ju ^ranffurt unb ju £anau» ?ln Iefcterem Drte

beobachtete Partner brn ^Barometer* unb Stpermometerflanb, bie SÖinbe unb

bie SEBttterung toäprenb be$ 3«Ke^ 1817 » 3u ffranffurt machte im vorigen

3a$r£unbert $eter Speermann tägltü)e t£ermometrifa)e ©eobaa)tungen tt>ä>

rrnb eine« 3ettraum$ von 20 3apren (von 1758— 1777), unb Krf fn ber

jüngjlen 3«t ber bortige »£vftfalifa)e Söerein bie meteorologischen Serhafotiffe

in alten 33ejt'eJungen »ä^renb 12 3a£ren (von 1826 bi$ 1837) täglttt) beob*

aa)ren. 3n ben festeren futb leiber! bie 33eobaa)tung$*@hmben be$ erflen

^re* »on benen ber anbem verfd>ieben , unb fütben fia) einige Surfen; bod>

£ebt bie$ ü)ren SSerth für bie ©ettnnnung allgemeiner 9tefuftate nfdjt auf»

3a) habe alle angeführten Beobachtungen jufammengefleflt unb beregnet, unb

tjole nachfofgenb bie #auvtergebniffe biefer mühfamen Arbeit mit. ©ie tver*

ben ben ßefern ber vorliegenben @a)rift um fo mc£r roiUfommen fein , ba c$,

toenn man bie ÜÄeermann?!tJifo'fa)en ÜRittyetfungen über bie bloßen thermo*

metrifäen ©eoba^tungen abregnet, jum erflen üttal ifl, baß eine fpeciette

©ere$nung ber verriebenen meteoroIogifa)en Söerpältniffe granffurt'S gegeben

rcirp.

©artner** ^Beobachtungen finb in ben ©griffen ber SBetterauer ©efett*

febaft für bie gefammte 9?aturfunbe mitgeteilt; fte fmb, aW nur ein Safjr

onge^enb, für bie ©ewinnung »on föefultaten nicht $u gebrauten. 9Ecer*

mann'* Beobachtungen ftnben jta) Janbf^riftli^ auf ber ftranffurter (Statt*

©ibliothef , unb fcpilo pat in bem Oßervrogramm be$ ftranffurter ©mnna*

fiurn* von 1821 bie #auvt * SRefultate berfelben veröffentlicht. $ie SBeofcach*

tungen be$ vjöfifalifa)en 93crein$ fmb, mit SluSnapme ber von 1827 unb

tycitoeife 1828, »fla)e in ber 3eitung ber freien ©tabt ftranffurt fiepen, in

ben entfvrechenben Jahrgängen ber 5ranffurter £>ber*$oftomt$*3ritung mit*

geseilt, unb werben noa) immer fortgefefct 3« oen ©n)riften be$ ptyfitaU*

fa)en SBereinS ifl ber barometrif^e unb tpermometrifa)e Zfytil biefer S3eooa<$*

tungen für bie 4 erflen Japre berfelben jufammengeflellt unb berechnet. —
Slu$ Speermann'* SRanufcript erfeje ich, baß berfelbe noch 5 3ajre naa) 1777
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feine ©eoba^tungen fortgefefct unb fte aua) niebergef(£rieben £at; biefe 5f^tc*

ren ftnben fia) aber in ben auf ber ftranffurter @tabt*©ibriot£ef aufbewahrten

papieren niä)t, unb formen alfo verloren gegangen $u fein. Uebrigenä jptnvj

ba$ S£j>ermometer Speermann'*, wie er felbfl in feinem SRanufcrivt angibt,

gegen Horben unb etwa 30 r^einf. gufj über ber Grrbe.

». £ n f t > 9 t n <f.

Ü5ie barometrifcfjen ©eobatfjrungen beä v£yftfalif(f>en 23crein$ ju $ranf*

furt geben, auf 0° SReaumür rebucirt, für bie 10 3a£re 1828 biä 1837 *)

einen nutzeren f<tyrlia)en ©arometerftonb von 334"',4 42, ober einen mittleren

fa£rlia)en ©arometerfianb von 334"',644 für 9 Ityr be$ borgen* , von

334"',253 für 3 Uljr beö 9lac^mtttag* unb Von 334'",429
för 1° U£r be$

Sl&enbS, fo baß alfo bur(bfa)nittlia) Von 9 tu'ö 3 11Jr eine taglia)e (Senfung

Von 0,391 Linien unb von 3 bi$ 10 VLpr tvteber ein taglia)e$ (Steigen von

0,176 Linien eintritt. X>ct niebrigfre ©arometerftonb, Welver in ben 3a£rcn

1826 — 1837 vorfommt, tfi 315"',6 am 10. Oftober 1835 9 U£r borgend,

ber f>öa)fie biefeS 3eitraum$ aber 343"',7 am 2. Januar 1836 um biefelbe

8tunbe SbenbS. £er £uftbrutf ijr, naa) jener sf^njafmgen £)urä)fa)nitt$*

berea)nung, im SBinter (25ecember, Januar unb ^ebruar) am fiarfflen unb

betragt bann 335'",079 ; er tfl im ftrüftapr (Stfärj bis ÜRaü um 1,4 Vinten

geringer, unb fleigt im (Sommer Quni bi$ Stogujl) um 0,5 Linien unb im

£erb(l noa)maf$ um 0,3 Linien.

». Suft'SBärtne.

9Jaa) ben 20jä>igen ©eobadjtungen Stfeermann'S beträgt bie mittlere

3a$re$*£emveraturvon Jranffurt -f 7,9° fteaum., naa) ben 12jä^ri*

gen be$ \>ty\iUUtytn herein* + 7,7°; ba nun bie £efcteren jmar ba$ täglia)e

Minimum, aber nin)t baä tägüa)e 3Rarimum enthalten, unb ia) baf>er bei ber

©eren)nung berfelben genötigt war, flatt btefeö ba$ in ben ju bejitmmten

©tunben gemalten ^Beobachtungen enthaltene (meijren* auf 3 U£r fallenbc)

*) 1826 würbe ju anberen ©tunben beobachtet, unb tiefe« Jafcr fonnte be*halb

niebt mit in 9tnf*laa, aebradjt werben; 1827 aber ift überaßen, um einen Durd).

fdjnitt eon 10 unb nid* von li 3af|ren ju erhalten.
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SKorimum $u nehmen, unb ba fomit offenbar ba$ erhaltene SRefuttat etn>a«

unter ber ti>a$ren Jahrestemperatur ju fiepen fommen mufjte : fo befMttgen

bte ^Beobachtungen jene* S3errtn$ ba$ Grrgebnif? ber 9)?eermanmfä)en *). 3«?ar

»ei$t btefeS »on ber feiger allgemein angenommenen mittleren Temperatur

granffurt'S C+ 7,2°) bebeutenb ab**); allein roenn man bie ©arme * 33er*

bältnifie anbererCrte t>ergleic$r, iu g.S.bebenft, ba£ naa) ben fe£r grünblicben

Beobachtungen von 33ranbc$ eine 2 ©rabe nörblia)er unb roa£rfa)cinlia) aucj>

relativ pcfycx liegenbe ©tobt im ftürjtentyume Cippe eine mittlere Temperatur

wn + 7,6° SReaum. pat : fo wirb man ba$ au« Speermann'* Angaben für

granffurt erhaltene SRejultat ttoltfommen gerechtfertigt finben , unb — roenn

man burdjauS etwa« baran auöfrfcen roollte — e$ ej>er für $u niebrig als ju

teefe ju galten fiep veranlaßt $u fepen.

Die mittlere Temperatur ber Senate iftin folgenber Tabelle

enthalten.

) ©iefe* ifl treffen nicf>t au6 ber »Ott SKeermann ganj eigentfjümlid) brredineteti

mittleren Temperatur jebeä einjelnen Tage* ermittelt, fonbern au6 feinett SRebiift ber

etn}e(nen SKonate.— 5Da§ übrigen«, bei ber ermähnten notbgebrungenen ©upponi»

rung brt täglichen ÜRarimum« na* ben «Beobachtungen be* pbpfTrafifd>en herein«,

ba* erhaltene Oiefuttat }u gering auffeilen mu§te, unb fomit bie mittlere Tempera,

tur »on + 7,9° wenigften« nidjt ju hoch ift, jeigt au* bie <8ergleia)ung be« ©teer«

mannten Webium* ber großen Wittagfroärme mit bem «Diebium um 12 unb 3 Uhr

in ber weiter unten fofgenben Tabelle. — Uebrigen* ftnb in ber Berechnung ber <8eob*

aa)tunaen be$ pbpRPalifdjen ÜBerein*, um fte ber {Rechnung $Xeermann'6 confbrm ju

maa>en, bte Wittel ebenfo, »ie biefer «Kann tbat, b. b. auf ber 3ufammenfreü*ung

ber <D?artma unb Minima gejogen rcorben.

*) ©ie t(l um fo mehr auffallenb, ba fte auf Peine ber »or&anbenen Seobadjtun»

gen gegrünbet fein fann.
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«Watt fann fu$ ben bei b) sorfommenben tieferen etanb be$ Tjjermome*

ter$ in ben rointerlid;en SWonaten unb ben j>öj>eren in ben fommerlia)en leta)t

rrflären, ttxnn man bebenft, baf? ci'nc^t^ctTö bie £ifce in ben Sajnrn 1828 —
1837 einmal bi$ auf -f 28,8° fh'eg, roäprenb in ben 20 $?rmnannifa)en

3a£ren fTe fia), gfctc^faU^ einmal, nur bi$ ju -h 28,4° erJob, baf? fia) in ben

?e$teren nur 6 Tage ftnben, an roela)en bie Temperatur $n>ifa;en + 26,0

unb + 27,0° betrug, roä^renb ber um bie £älfte fürjere 3«'traum wn 1828—
1837 beren meljr J>at, unb bafj anbereät^eilö bie größte in jenen beobachtete

Äälte — 17,2° betrug
,
roä^renb ftc in biefem meprmales unter biefem ©rab

flanb unb einmal fegar — 22,3° erreichte.

Die mittleren Temperaturen ber $a Jreöj eiten flnb (naefj

beiben ^Beobachtungen 3ufammen): für ben o'rüfrting (Wim — 5flai) -f- 7,89°,

für ben gominer (3uni — Sluguft) + 14,73°, für ben £erbft (September —
9?ooember) -\- 7,81°, für ben SÖinter (December— gebruar) + 0,68°.

Die naa)folgenbe Tabelle enthält bie g r ö
fj

t e Ä ä 1 1 e u n b $ i e , bie in

ben einzelnen $ajren jroeier 3«träume, eine* von 30 unb eine* von 45 3a£*

ren, $u granffurt oorgefoinmen ift, nebfl ber größten Äälte oon jroei befonber*

falten Saferen ber früheren 3«t *). <Sämmtlia)e 3ajre finb tu ebenfootefe

Älaffen abgeheilt, al$ ©rabe jroifdjen ben je jroei äufjerflen (Jrtremen liegen,

fo'e im Minimum unb SRartmum twgefommen flnb (f. baSönbe ber Tabelle),

b. J. atfo in betreff ber Sflarima in 7 unb in betreff ber ÜWtnitna in 18 ; unb

bie 3# ber Waffe, in meiere jebe* 3aJ>r gehört, ijt bemfelben beigefrfct »*).

*) 3n berfelben ift bei ben 3abren 1758—1787, 1794—1814 unb 1826—1838

unter bem Sffiintev jebefmat bie ©interjeit am 9lnfang eine* jefcen 3<»l)re* in Serbin«

tung mit ber am (5nbe M cort?ergef)enben gemeint, fo bafc j. ©. bie 3abl 1830 ben

©inter »on 1820 auf 1830 bejeid>net. ©et ben 3abren 1815 — 1823 bagegen, beren

«JKarima unb TOinima ich, ben ©djriften M pbpfifalifcb,en SBercin« (1831) entnahm, ift

tirt leiber! nicht ber gall, fonbern jebe*ma( ba* roirflia>e 3ahr gemeint.

**) Uebrigen* ftnb bie SWarima ber 3ab« 1793— 1814 nidjt bie rcirffieben *Wa»

iima be$ 3<»bre*, fonbern bie geroiffer, ben einjelnen %at)ren belieferten ©tunben,

unb jroar foldjer, bie von ber geroöfmlidjen 3eit be6 eintretenben 2Bürme;@rtrem6

etwa* fern liegen; anbere $}eobaä>tunflen bat man au* biefem 3eitraum niebr. Die

angaben ber ÜKarima biefer 3»*hre flehen baf>er febr bebeutenb unter ber itirffidjen

graten #i$e berfetben. Da* @leid>e ift auch, mit ben ÜBarimiö ber 3^«
1814—1825 offenbar ber $au\ 2luö) bie 3öirme > drtreme ber 3«bre 1820 — 1S37

finfc nid)t abfofute ÜRarima, fonbern bie gereiner ©iunben, aber boa> fo(cfjer, bie ber

3eit tei wahren (Jrtrem« fef>r na^e liegen. — £ie Winima ton 1794 — I8t4 fnöpfen

fid) ebenfaü* an befhmmte, jebod) mit ber gemöbhlidjen 3eit be« waljren Ääfte»örtrem«

nafje übereinfrimmenbe ©tunben.— «Bei beiben 2trten »on ertremen ber 3ett ron

1793— 1814 ift übrigen« an allen Jagen eine* SWonat« ju einer unb berfetben 3eit

bccbacf)tet worben.

«ranff. «r*io t. 4,
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Der föltefte Tag be$ 3<u)re« ifr, wenn man au* ben 3#«t ber 3a$re

1758 - 1782 nnb 1826 — 1837 ober au$ bf* 1838 ba* «Wittel gir^t, ber

17. Januar»), ber wärmfte aber ber 20.3uK **). Der früpefle 5Eag ber gröf*

ten ffalte ifl ber 22. 9tot>ember, ber fpätejle aber in ben fo eben ertönten

3<t£reit ber 19. ftebruar, in atten Bezeichneten bagegen ber 5. 3Rarg ; ber frü*

£effc Tag ber größten £i$e in jenen erfleren 3<t£ren aUefa ifl ber 31. 9Äai, ber

fpätefle aber ber 2. September. Der 17. 3anuar unb ber 20. 3uli finb, na#

bem ©orpergepenben, al$ bie regefatdfh'gften SGBenbepunfte ber 3a$rr$*Tem*

peratur angufepen. — Der mittlere größte SEBärmegrab if* 4- 25,8,

ber mittlere gröjjte ffältegrab — 11,5 •**).

Der jä£rtit$e ©ang ber Temperatur ifi fein ununterbroa)ene$

2Iuffleigen unb ©infen berfelben von ober gu bem faftefien unb bem märmften

Tage, fonbern bie 2Bärme ergebt fta) unb fättt gmiföen ben (frtremen btefer

Tage in oSciÜirenben ^Bewegungen. Dur$ bie ungemein grofje ^ünftlidjfeit

unb «Sorgfalt ber «Weermann'ftyen SBeobaa)tungen, tt>elrt)e btefelfcen gu ben

guvfHäfftgfien unb brau<£barften ergebt, bie man in Deutfa)fanb bejtyt, ftnb

toir in ben Stanb gefegt, eine gemifie Crbnung unb 9tegelm5$igfett in jenen

©a)manfungen gu ermitteln, mit tt>elä)en bie ?uft*Temperatur gu ftranffurt

gu tyren (Jrtremen aufzeigt unb nieberfälit. Der t>on Speermann au« 10

ren berea)nete ®ang ber Temperatur, ber gu unferem fatd bem au« 20

beregne; en vorgugirpen ifl, geigt al$ normal für bie $eriobe »om fälteflen bi$

gum «»armjlen Tage eine fa)neüe 3unflj>inf ber SBärme biä gegen ba$ Crnbe

be$ ftiefrruar, eine fepr tangfame im SWärg unb in ber erften #älfte be$ Slprfl,

bie fa)nellfte 3una£me, welche im gangen 3a$r ^orfommt, gegen ba* Chtbe be$

Stprit, unb glet$fatt$ fa)neUe 3una£men gtoiftfcen bem 5. — 10. unb bem 15. —

*) ©af SDJittet auf ben »on Speermann »erjetebneten Tagen allein reJre ber 15. 3a>

nuar; ba aber ein 3rrtfjum in ben Angaben ber fäfteften läge von 1826—1838

burebaul nief)t anjunefjmen ift, unb man biefe a(fo mit in 9ted)nung bringen fann:

fo ijt ber 17. 3anuar, all tat auf allen Angaben gezogene Wittel, mit ©iaVr^fit

für ben burebfehnittlicb, fäfteften lag ju baften.

*) Da« bittet au« ben 3af>ren 1758-1782 unb 1826—1837 ift ber »•fao 3nK

ober , wenn man bie nidrt juoerläffige Mngabe be« 3af>re« 1826 unberütfffdjtigt läft,

ber 20. 3uti. 3Keermaiuf* angaben allein geben alt ©littet ben 21. 3u(i.

•**) ©et ber Berechnung ©eiber finb natürlich, bie angaben ber 3<>br« ITS* —
1825 unberucffictHtgt getanen morben. Daffefbe gilt von bem ^Karimum be* 3abre*

1826 ; mit biefem würbe ber mittler« bba>fte SBürmegrab + 25,9 betragen.
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25. *Wai, eine fehr langfauie im ganjen $wi, unb eine jtynelte smifchen bem

4— 9.3uft* 3n ben jttifchenliegenben 3riten fmrt bie Temperatur jebeämal,

unb 3»or um 0,76° bt$ 0,18° mittlerer Temperatur; unb biefe lederen, 5—6
$»?al wteberfe^renben Venoben be3 kälter*roerbenä, »erbunben mit ben Stittn

langfatner 28ärme*3unahme, finb e$, tt>el$e bie SRörffunft ber »ärmeren 3a£*

reSjett unb bie @ntnrirfelung ber Vegetation fo fange hinhalten, unb babur^

bad ftrityjafyr unb ben ftrityling unferer ©egenb fo fepr launenhaft unb theilweife

unan^enrbm machen, Sie treten ^ait>>tfdcf)ftc^ gegen bat? Crnbe be$ Februar,

in ber ÜRitte be$ Slpril, gegen ben 13. unb 14. 9Haf (^anfratiuä unb 6er*

»ariu*!) unb am <5nbe be* ÜÄai ein; boch ifl, mit fehr fettenen SluSnaJmen,

bte julefct genannte für bie $ffon$emt>elt ni^t mehr verberbli^. 3n ber 3*it

von bem »ärmften bi$ jum fälfeflen Tag faßt bie fchnetlfle 2Öärme*3lbnahme

in bie Tage vom 6. bi$ 11. November; mäfjtg fd^netl ifl fte um ben Anfang

frr$ November unb unmittelbar oor bem fälteflen Tage unb fehr langfam in

ber nfen £älfte beö Slugujl unb im ganjen December. SBon ben bie abnähme

unterbre^enben äwi'tyntytrittotti be$ ffi{eber*tt>arm*tt>erben« ifl bie um ben

7. biä 11. November eintretenbe, fomie ein Stillflanb ber Temperatur in ber

jtoetten £älfte be$ October ebenfo angenehm auffattenb, wie bie entgegenge*

festen <5rf<£einungen im ^ü^'a^r unangenehm finb*). — Uebrigenä umfaßt,

mie man au$ bemCbigen erfteht, bie3cit ber 2Bärme*3unahme 185 ober 186

Tage, bie ber 2Bärme*SUma£ine 180 ober 179.

2>er tägliche ©ang ber Temperatur Jat feine SSBenbepunfte in

ber 3fi* um Sonnenaufgang unb 1 — 3 Stunben nach ber Kulmination ber

Sonne. Sie ifl am niebrfyften ge^cn ober um bie erflere 3fi*/ ihrfn hö^fan

Staub aber erreicht fte bura)fchmttlich im SSBinter um 1 , im Sommer um 2

U^r Nachmittag*. £er Unterf<hieb beiber (frhreme ifl niö)t in atten 3ahre$*

jeiten ßlct'tb grofj, fonbem ber mittlere tägliche ©ärme^Unterfcbieb beträgt im

%rufy<$t («Karg WaO um 7,4°, im Sommer (3umW Slugujl) um 8,2°,

*) «Dton finbet bte bterber gebSrenben Tabellen ber $ebnj4bria.en mittleren ©Jrme
na* «JReernunn in ber angeführten @d)rift Ibilo«, unb bie ber 20ja(>rigen mittleren

SRirme nad) TCeernwnn in Ädttuy «ebrbud) ber ©ieteorolegie Zt>. n. <§ 50. - fcier

mbd>te nur bie «Pemerfitng befpubert ju geben fein, bafc bie fdjneüfle 2Bärme.3unaf>me

be« Sabrrt (*. 21.- 30. «prif) 0,27° per lag betrogt, bie fongfamfte <». 30. 3u(i

bt« 3. Uug.) 0,04°, bte fd>neUfte tybnabme (w>m 11.-26. «Wooember; 0,30° unb bie

(angfamfie (gegen ben 29. 3uli) o,oi° (in<gefammt per tag).
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im £erfrft (ecptrorier W$ 9tüt>fm&cr) um 4,9* unb fot SBBfater (Decemfcr

tt$ ftekuar) um 2,6°. — 3n ©f^ua, auf bie mittlere 3a£re$* Temperatur

ber einzelnen Za^titm ergeben fi$ au« ben 53eobaa;runa,en naa)fle£enbe

ftefulfate.

3äf>rlirf>c Webia ttnb ^rtreme ber Temperatur ber Sage^eiten.

39iebium
um 9 Uttr Wor»

gen»

».1828 1837.

ÜJiebtum
um « Uhr «Ktt.

Uli »in Wf«»a*)fa,n.

».1828 18JS').

Dettum
um 3 Uhr «VnflV

mitraa«
•4 t<" *l»»«*fjll.

*. 1828 1837.

SDIebtum
nm io Uhr

n«4) 8m 3t>»»a4>a.a.

».1828-1837.

SOiebium
hrr flfrJnflflrn

9?a£htmdrnif

(ata S«a»rn • »»(•

f4»i0 T*«^«
»anhingen .

T.V(it.

injim'« ?* 1
*

1777 mib Na Vttt-
«i$t»»4<« ton 1828

1837.

üXebium
Irr flrfjtrn

Wartfrtuttaqen*.

Na !M«»»4i8la.a.

Uoruiaiia'* »»
1718- 17TT-

flT V,DD 10,068° + 10,28° + 7,12° -4- 10,9*23°

2Karimum
um 9 not *Äor«

flrtl»

t<n 3i«»»»<H0n.

H t.ie:8 J8J7

SDtarimum
um 12 uhr »»tt.

i a il r

*a$ f<n VlftaQlt*
». 1828 1814.

ÜKarimum
um 3 Uhr Wa<t'

mittogt

Mit Na ]*«c»a4t4a.
». 1828 1837.

ffiarimum
um io Uhr

VI PC II08

n«4l Nn S«»»«<tl8».
*. 1828- 183T.

3Rartmum
hfr flfrinflflen

n»4 N» 3*rrh«iti0i'.

». 1828-1837.

tOtorimuni
Ter flrftßtrn

Wacbniittag*».

n<i4) Nu J*«o»«4)la,"-

17*7 uxt «« [(•(«

t. 1828 1817.

+ 23,1° + 26,3° + 28,8° + 21,6° + is,r + 28,4°

1 «m i.3»ll 1828. am 10. not II. 3<i|i

1830.
aia IS. Suli 1829. am 4. 3«K 1878 ua»

aia 18.3«« 1834.
a»S.3ulii82e ,*,

j.
am 14. Xuault 1*78
a.tM 3a8i» 1781» a.

+ 28,8

•B.2S. 3aMl829.

Minimum
um 9 Uhr 4J?er«

i4 »"< *«»»»4ei«.
».1878 ie«r.

ÜKinimum
um « Uhr Wir.

(0(1«

na* 3Va»«<6t|n.
»- 1828-1835.

Minimum
um 3 Uhr Wa<h«

miftaa.6

t. 1828- 1817.

ÜKinttnum
um tu Uhr
«ernb*

a*«> 7*<»»a4>i*a.

». 1828 - 1817.

hrr WaihiroÄrtnr

<4> Na H<tl»4mn.
?IX<nm**n't », 1

"

*** >> «J* Na

ib;c ibj7

Minimum
brr flröfltrn

WrtthmiKiifl*!»

». 1828- 1837.

- 19,0" - 16,0° - 16,7° - 19,0° - 22,3° - 16,T

•M 2. $<»(.! 830 f. am l.ff<»taar 1830. «mi.9ttoiMM8SO. a«Sl.3a*aailS10. •o«2 5«tn.«tieio an l. JtlT»«! 183».

) Um 12 U&r würben »on 1836 an feine «Beobadjtungen mer)r aemad>t.

0?adj ben ^Jeermann f^en ©eoba*tunflcn allein + 5,059, nad) benen »on

1828-1837 allein + 4,7?. <5t ijl fein (?riinb vorfjanben, beibe nid)t mit einanber

ju bem obigen gememfamen fltefultate jti rerbinben.

***) 3iir bat5 -826 i(t fie fogar + 20,0° (6. 3u(0 »erjeiöjnet.

t) am 16. 3«nuar 1838 — 16,6.

w Digitized by Google



«. «uf t. «<u* tief e tt.-)

lieber bie au* ber Suft niebergeftjfogene SÖaffermenge enthalten $tvar bie

SBeobaäjjtungen bfe* v£yitfalifa)en 33erein$ aua) Slngaben, aber nur in SBctreff

ber vier 3^re 1826, 1831, 1832 unb 1837 vollftönbfge; vonben übrigen

ftnb blo$ me£r unb tveniger einzelne Monate beriitffta)tigt. 2>a$ Refultat

jener vier 3aj>re ifl eine jäjirtiaje Regenmenge von 25" 10'": tva$ tvenigflen*

feine gu geringe 3<fyl fft, ba bie Summen ber einzelnen übrigen $ofyrt f trofc

tyrerUnvottftänbigfcft, fta) berfelben fepr nähern unb fte jum Streif überfteigen.

3n S?efreff ber !8er$ei'lung biefer Regenmenge läßt jta) au$ jenen 35eobaa)tun*

gen nur ba$ mit ©ia)er£ett ermitteln, baß ber ©omtner (3uni, 3utf «nb

Sluguft) bie größte, ber SBmter (December, Januar unb gebruar) bie Heinde

*Raffe niebergefa)lagener geuä)tigfeit enthalt 2)ie fiärffien einzelnen Regen*

güffe fommrn am (£nbe be$ grüplingä unb im (Sommer vor. 2)ie größte

SWajff be$ auf einmal niebergefaUenen Regen«, tvela)e fta) aufgejeta)net finbet,

iß bie vom 23. 2flai 1829, tt>o brei ©efoftter jugleia) au$braa)en unb 2 3ott

8 Linien (r£rin.) Regen fta) ergoß, unb bie Vom 2a. %u\i 1831, ivo bei einem

ben ganjen £ag ptnbttra) an^altenben ©ettitterregen ebenfovfel Söaffer fiel.

Räa)f! biefen flnb bie ßärfßen Rfeberfa)läge folgenbe: ein ©eivittcr am

16. 3uni 1834 Von 1 3oll 8 Cinien, ein ©ewftter am 9. 3uni 1834 von 1 3»

5 Sin., ein Raa)mtttag$regen am 22.3uni 1832 von 1 3* 5 Sin., ein Regen

von Wittag 12 U$r bis gum folgenben borgen am 24. Sluguft 1830 von

1 3oU 3 «in., ein Regen am 9. 3«K 1829 von 1 3. 1 Sin., ein Regen gttnfa)en

2 unb 10 U$r am 6. Sfug. 1828 unb ein 93onnittagdregen am 7. ?tug. 1828

von je 1 3v ttn ^Jafcregen am 10. @evt. 1833, bei tt)ela)em in 1 ©tunbe

10 Sinien Söaffer fielen. SDie größte SKaffe von auf einmal niedergefallenem

©a)nee ij* tt>o$l bie vom 17. «Wärj 1827, tvela)e 9 Cin. SBaffer gab.

3roeimal fam in bem 3citraum von 1826 — 1837 au granffurt bie

intereffante @rfa)einung vor, baß bei ganj Weiterem £imme( Regen fiel, am

22. Hvril 1832 unb am 17. 2flaf 1830. Ueber biefe* ÜÄeteor von bem lefctc*

*) ßogrometer* «Beobachtungen be* pf>ofifalifd)en Sßtuini babe icb, unbeachtet

gelaffen, ba auf jie bte nädjften gocalitäten einen ju grofen SinfluS baben ntuften,

al« ba§ fle ein lutertaflige« Olefultat in «Betreff ber Suft.geucbtigfett ber ftieffgen

©egenb tiefem fönnten. ©er obige »bfdjnitt bebanbett baljer nur ba« quantitative

95erbä(tni$ ber aeudjtigfeit^ 0? ieberföjtdge.
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reit £age enthalten bfe 2Ritt$etfungen fefS r.ppflfalif($en Serein* fol^mbctt

$3eria)t: „9la($mfttag$ »olfig. SbenbS um 9ty4 Ufr war nur ber £ori$ont

ringsum mit Söoffen bebetft. Ungfa^trt be$ vorder ganj bebedten £immel$

$atte e$ ni$t geregnet, unb nun ftel au$ bem
, faß bi$ auf jebe Spur von

SBoffenbünften befreiten 3rn{t$ nfc^t unbebeutenber Wegen $erab, tt>ef($er

Jebo$ aufhörte, al$ ft<£ ber Gimmel toieber von neuem bebetft Jatte." Ueber

bie <?rf<$cinung am 22. Hpril 1832 peigt e« in ben attittyeilungen be$ x>W

flfalifa)en SercfoS : „Den 22. $atte ba$ $öä)f! feltene unb merfttmrbige

nomen Statt, bafj bei voflfommen fetterem £immel dlc$m fiel; e6 waren ein*

jelne tropfen, 9?aa)mtttag$ 5 Minuten vor 6 U$r." Der ganje 22. Styrü

tvar übrigen* ein fetterer £ag. — Diefe$ ^tyänomen be$ SRegenS opne vor*

hergegangene SÖoffenbtlbung £at feinen ©runb in einer großen (Störung be$

®lei$geH>tyt* ber Sltmofv$äre*).

i. SBitterung unb Vttttott.

?Naa) einem Dur$fa)nftt von 11 Safren (1827 — 1837) für bie 9iäa)te

unb von I23aj>ren (1826- 1837) für bie SCage jerfatten bie Sage unb9tea)te

be$ 3a^red für granffurt in folgenbe Abteilungen:

Weitere halbfettere £rübe

£age: 9täa)te: Sage: 9Ma)te: £age: 9?äa)te:

81. 107. 150. Iii. 134. 147.

Die 9Re$r)a)l ber £age ifl alfo falbfeiter, bie 5Re$raa$l ber «Rdc^te

trübe; bagegen gibt e$ mepr fettere W&tyt a!6 £age. halbfettere Stage unb

trübe 9M$te flnb alfo, im Allgemeinen gef»roa)en, ber vorfrrrfa)rnbe SSitte*

rung$*(£faraf.er von ftranffurt.

9taä)folgenbe £abette entölt bie burä)f$nittlfä)* 33ertfeilung ber Jeitcren,

Jalbfeiteren unb trüben Sage unb 9ld$te nacf SRonaten.

*) SDtan febe baröber Humboldt Voj«p XI., 16. .
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Saften ttrir bie SRäcpte unbeachtet, nnb jietfcn wir bie £eüen £age, wie f$

bie fetteren unb palbpeiteren ftufammen nennen n?il(, ben trüben gegenüber:

fo pat granffurt japrlidj im £)urä)fa)nitt 134 trübe gegen 231 mepr ober toeni*

ger petle £age. 5öetraä)ten roir in gleicher SBetfe bie SÖitterung ber einzelnen

9Honate, fo erpalten »fr na^folgenbe Tabelle, in roeUper mepr, alSinber

viM^ergepenben, ber Gparafter be* 2Better$ unb feine SBertpeüung in bie Slugen

frringt.

Stpcitc Xabcüc ber »crtbcilnng ber Wtttcrmta |n ftranffurt.

Monate. Sage. 9? ä d) t e.

tribc. 2 r fite

3<miwr. 14 17 13 1*

gebruar. 16 12 14 14

19 12 17 14

«Hprif. 20 10 21 9

24 7 23 8

3uni. 23 7 21 9

3uli. 24 T 24 1

MllflUjt. 24 7 21 10

September. 23 7 21 9

ßetober. 20 11 20 11

9?o»ember. 13 17 12 18

Deceniber. 11 20 12 19

Sabr. 231 134 219 146

<5« ergibt fta) in 33ejug auf bie 2Öitterung ber £age$$cit au« ber worfle*

Jenben fcabefle, bafj in ben Sttonaten 9Jooember, £>ecember unb 3anuar, bie

ttir beSpatb bie trüben nennen tonnen, bie 3apt ber trüben £age ba$ lieber*

gewicht pat, baf? bagegen bie bie p eitere 3apre$$eit bilbenben Monate

SWai bi$ September über ba$ £>reifaa)e inepr pelle alä trübe £age paben , unb

bafHn ben burä) ein gemifcpteS unb »eränberlicf>e$ 2Setter auSge«

jcid;neten SWonaten gebruar, 2tfär$, Stpril unb JDctober bie erftereu $»>ar
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ou$ tfe 9Re£rja$l Mlben, ober mit nur geringem ober mittelgroßem Ueoerge*

25a$ 3apr Jat ju ftranffurt, nad) einem nadj ben 3aprcn 1826—1837

gemalten £ura)fa)ntrt, 172 Stegen* unb ©^neetage, b. 172 ster*

unbjroan$tgftünbtge Setträume, in benen e* — gleitetet ofc lange ober fürje

3eit — regnet ober fn)nett; unb oon btefen fmb 141 refne Regentage, 25 reute

£(£neetage unb 6 fof($e, an benen e$ $ugfetd) fa)nett unb regnet. 3pre 33ert£ft*

lung bur$ bte SÄonate unb 3a£re$aetten getgen folgenbe Nabelten.

Xabeüt ber XtertfceUung be$ 9lea,en$ unb 2cf>nce3 ju 5ranffitrt

naef» ÜRonnten.

(9?ad) bem Durdjfdjnitt ber 3af>re 1826-1837).

ftearutane
unk tif f tda*II 11 fc.

1
^Cr Ulli* * lU^I

lufrtmntfit *).

Heine
91 tat Ii füllt

Weine
UHU IIU^I« M 1» Vi Hill IV )U'

Die tri) regnet nnfe
fdiiifit.

|

Januar. 15 7 7 1

$efrruar. 13 7 5 1

3Kärj. 1« 11 4 1

%vvil. 15 13 1 1

ÜKai. 14 14

3uni. 16 16

3uli. 14 14

1
Mugufh 15 15

September. 13 13

i retober. 12 12 0,4 0,16

9?ooember. 14 10 3 1

I Cecember. 15 9 5 1

1 3adr. 172 141 25,4 6,16

*) Unter ben Wörtern {Regentage unb ©ebneetage (Inb fyier m'cf>t foldje tage »er»

ftonben, beren »orberrfdfenber Sfyarafter ber Stegen ober ber ©djnee i\r, fonbern Jage

(eierunbjrcanjigjtünbige), an benen e* — gleitet ob für}ere ober längere 3eit —
regnet ober fdjneit. Die Regentage ber erjieren 3trt ju ermitteln, i(t naa) ben »or-

hanbenen «üeobaajtungen nid)t möglicfj. — Uebrigen« i|t biefe unb bie unmittelbar

folgenbe Tabelle nidu ganj iuoerlätTig, ba beibe auf «Beobachtungen ron nur 12 3ab>

ren beruhen, unb biefe 3eit, für bie ftdjere Ermittelung ber JBertfreilung ber geua>tig»

fett*»D?ieber(tf)läge im öinielnen, ju für} ij».
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02

Tabelle ber öert&eilunfl be« Hegen« unb 2>d>nee« ju #ranffurt

bemfelben Durfttonitt unb in tyrocenten bargejteUQ. )

$riu)Iing.

COIän Ml SDlaQ

/fi* % kk« vi« AM
tsiMntner.

(3uni Hl «uaufO

£eH>(t.

(Septem*. t>.3?owmt>0

SBinter.

(X>fcemf>rt b. SeMruaO

26,16 <pro<. 26,16 «proc. 22,67 «pro*. 25,0 «proc.

9kd) ben vorfte^enben Tabellen fommen alfo bie gcu^tfßfn'W lieber*

fa)Iäge im grityling unb im ©ommer am ^aufigflen, im £erbfl bagegen am

tvenigften verj unb ber regnerifa)fie 9)?onat be* 3<u)re$ if* ber $uni, ber rro*

tfenfte aber ber Cctober. 2)ie gröfjte 3a£l *>er Regentage unD ©a)nectage

jufammen £atte in bem 3eitraum von 1826 — 1837 M $ofyr 1836, näm*

Ha) 211 , unb niSä)ft biefem ba$ 3a^r 1829, nämlia) 200 ; bie geringfle bagegen

Va« 3a£r 1831, namlia) 127, unb n«ia)ft biefem ba$ $a$r 1833, nämlia) 138.

3n ben 3<u)ren 1826 — 1837 ifl ber fpätefle Sag be* grüjtfafrr*, an n>ela)em

©a)nee fiel, bfr 29. Hpril 1826 (fm §atyc 1838 ebenfaltf) , unb ber fru^efleM
£erbflc$ ber 26. October 1834. Di'c größte 3# von ©a)neetogen Jattc baä

3apr 1829, nämlia) 54, bie geringfte ba$ §a1}r 1832, nämlia) 13.

Stage mit 9t e bei pat ba$ 3ajr fm 2>ura)fa)nitt um 28. ©ie fommen

am ^duftöflen im November vor; naa) btefem folgen fta) bie ÜÄonate, naa) ber

geringer tverbenben (Jrfa)einung be* 9?ebef$, in biefer ©rbnung : Ccrober, ge*

bruar, Januar, £>eeember, ÜHarj, ©eptember, Hprt'I, 9Wai, Slugufi, 3uni. §m

3ult fam, naa) ben erwähnten ^Beobachtungen, von ben legten 12 3a£ren

nur (n bem 3apr 1826 Giebel vor. — £ a g e l fä 1 1 e fommen bura)fa)m'tHta)

5 — 6 im Sapre vor. ©te jlnb am päuftgjten im ?lpril unb näa)f* t>n im

SMärj, 3un</ Wai unb 3ulf ; im November unb in ben 2Öinrermonaten fom*

men in ber Siegel nur ©raupein vor; im Slugufc unb ©epfeutber flnb beibe

(£rfä)etnungen äußerfl feiten , unb im £)etober fanben jle tvä^renb ber legten

*) Die ©efammtjdfyf ber (Regen» unb ©ebneetage (172) alt 100 angefefyen unb bie

auf bie einzelnen 3a^re^etten fommenbeit 3a^(en tn tyrem SBrr^ältntf baju bargefleQt.
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12 $otytt fein einiges 2J?al ©tatt — Der SReif *) jeigt fi<h am häufen

im Deeember unb November, im §vml, §uli unb Slugufl bagrgen gar nta)t

irab im «Kai unb ©eptember feiten. Der frfihefle £ag be$ J^crbfle^ , an »et*

<tan er 1826 — 1837 »orfam, ift ber 23. ©eptember 1826.

Die größte 3at)loon @e wittern m einein 3ahre, wela)e \>on 1826 bt«

1837 »orfam, iß 38 (im 3at)r 1831). 3m £)ura)fa)m'tt hat ba* $ahr nur 20 bi$

21 ©ewitter, unb son ihnen fallen bic metflen in ben 3uli, SJugufl, 2Rai unb

3imi; nächfl biefen SÄonaten finb jle im 3tyril unb ©epteinbrr am häuftgften.

SBon ben fed)$ Monaten, wela)e ben Anfang unb ba$ <5nbe bee* 3a£re$ bilben,

• |abni ber TOärj am ^äuftgftcn^ ber Dctober unb Dccember am feltenflen biefe

deftrif^e (5rfd)einung; boa) fiept aua) für ben üRarj bie 3ahl feiner ©eroitter

m fernem 93erpdlrni^ $u benen ber angeführten eigentlichen ©ewitters Monate,

granffurt felbft t)at weniger ©ewitter, alc3 einige ©tria)e feiner Umgegenb,

namentlich als ber Abgang unb ftufj beä £aunu$. Merfwurbig ifl, baf?, naa)

einer t>on bem SSolfe fa)on längft gemachten, richtigen S3eobaa)tung, fepr viele

son bem Sterin per fommenbe ©ewitter an ber, eine ÜBicrteljtunbe unterhalb

granffurt liegenben Mineralquelle beS ©rinbbrunnenS it)re Stiftung anbern

nnb, flart über granffurt l)in $u jiel)en, ftch enrweber feilen unb l)alb naa)

Süben, palb naa) ftorbnorbwcfteu ju bem Stamm* jirjjen, ober aua) ganj bie

Irfrtere $Ria)tung einfa)lagen unb bann an bem ©ebirge per norböfllia) weiter

gepen: eine C£rfa)einung, n>ela)e vielleicht mit ben gelfengebilbcn, aui benen

jene Duelle entfyringt, unb bie einerfeitä bura) baS 2J?anu33ette pinburc^

unb anbererfeitS naa) bem £aunu$ &ie£en, in 93erbinbung ftet)r. 28ir haben

alfo in ber näa)ftcn 9?äi)e von granffurt eine Hrt von SQ3etterfa)eibe.

Die feltcnften ber befannteren £uft * Grrfa)einungen in ber ©egenb von

granffurt finb ba$ 9torblia)t, ba$ 3>>biaf allic^t unb ber £öhenraua).

Ttö <5rftere fam in ben 3al)ren 1826 — 1837 fea)$mal vor, nämlia) am

31. Märj 1828, am 7. Januar 1831, am 18. Cftober 1836 unb am

18. ftebruar, 28. 3uli unb 12. November 1837. Da« 3obtafaUt<^t Würbe

»ährenb jener 3eit einige Mal beobachtet, nämlich *om 26- 8**™»

j tage mit 9leif bätte ba< 3abr nad) ben ^Beobachtungen bei pbPfiMiföfn SBer*

ein* burd)ftbnitt(id) nur 6; allein ba für biefe ^Beobachtungen in brei ber legten 12

Sahre gar fein Weif aufoejeiipnet würbe, fo finb biefefben für bie Erlangung eine«

baten gebörenben £urdrfd)nitt**<Refu(tat* nid)t ju gebrauten.
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10. 5WÄr| 1826 faß ununtcroroc$en /eben Slocnb, am 2a. unb 25. fteoruar

1827, am 26. SWärj 1827, am 16. unb 19. SRärj 1830 unb am 30. unb

31. Januar 183a. £>te ßrfcfccfnung be$ £ö£enraua)$ finbet fla) 1826 fünf*

mal unb von 1827 — 1837 flcbcnmal aufgcjeignet, ndinlta) im ÜWai 1826

(brcimal), im 3"«» unb 3»K beSfcfocn 3aprc$, im 3uni 1827, im <8c»tem*

oer 1828, im gcoruar 1829 (amefmal), im «Kai 1829 unb im 3Wai 1831

(SWefmaO.

5(u$ ben SBcooadjtuntjen bcr 3afcre 1826 — 1837 ergcoen |Ta) bie in bcn

oeibcn naajfolgenben £aocUen enthaltenen 2)ura)fa)nitt$ * SRcfultate in ©ejug

auf bic jäprlia)e , t>tcrtcliä£rlia)e unb monatliche 23crt£eiluna, ber 2öinbe ju

granffurt. £)ie erße biffcr STaktlcn ßctft bic ctnjclncn Sßtnbe in bcn, tymn

häufigeren ober fcltcncrcn 2Öc|>cn in ben Oahrcfyeitcn unb im 3aprc entfprea)cn*

bcn,3a{)len von ^roccnten bar. £>te zweite füprt bic 2öinbe naa) u)rem bura>

fa)nittlia)en häufigeren ober fcltcncrcn 2Öe£en in jebem Monate auf, unb jtvar

fo, baß in bcrfclfren ber bem tarnen einc$ Sttonatö junäa)fl ftcjjcnbc Sinb

bcr in ipm am hauftgflcn wepenbe, ber von bcmfelfccn am meißen entfernte ber

fcfrcnflc iß. UeorigenS iß in ©cjug auf oeibc £aMcn tt>opI ju Uatycn, baß

bic ©cobaa)tungcn beö ppofifalifajcn Söercinä, naa) benen ©eibe entworfen

finb, bic bretfaa)*sufammcngcfc$tcn 2ßinbc in mana)en 3a^rcn gar nia)t, in

anberen nur tpeilweife bcrutfßchtigten, unb baß be$hal& bei bcr 2>ura)fa)mtt$*

bererfmung bcrfcloen biefe immer $u bcn verwanbten ätt>eifaa)*jufammengefc$*

ten gezahlt werben mußten: n>a« in bem (Snb^efultat natürlich ein ber

28BirfIta)fctt nia)t cntfprca)cnbe$ Uekrgcmicht bcr enteren üfrer bic einfachen

2ßinbc jur golge hatte. Slua) ifl nicht $u überfein, baß 12 3a£rc gcrabc für

bic 53eurtpctlun<j bc$ äkrhältniffeS bcr 2Öfnbe ein $u furjer 3nfraum finb,

aU baß ein Dura)fa)nittö ^ 9lcfultat gmölfjiäpngcr ^Beobachtungen baSfclbe

$u»erläfßg angäbe; fo wie ia) außerbem barauf aufinerffam machen muß,

baß bic ?agc bcr Otabt granffiirt relativ gu nicbrfg iß, um au$ bcn bafelbß

an einer nia)t popen gähne gemachten Beobachtungen auf bie 33cfa)affenjcit

ber Cuftßrömungcn im unteren 9Äain * ££al überhaupt ju fa)Iicßcn.
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3u>eitc ZaUUt ber «öertfreiluna ber 2öinb« gn ftranffnrt na* bra

©tt>bat^tnn0en von 1**6-1*3».

3anuar. sw. NO. 0. N. so. 1 w. s. NW.

Bebruar. svv. NO. w. a s. so. NW. N.

9Jtäo. sw. NO. w. o. NW. N. s. SO.

»pril. svv. NO. w. NW. N. 0 so. s.

ÜRai. NO.
*

sw. w. 0. N. NW. s. so.

3unt. sw. w. NO. o. NW. s. ..» SO. N.

3u(i. sw. w. NO. NW. N. s. o. so.

Uuauft. sw. w. NO. N. NW. o. 8. SO.
;

©eptfm&er. sw. w. NO. S. O. so. N. NW.

Dctober. sw. NO. W. o. SO. s. N. NW.

9?ocemb*r. sw. W. NO. o. s. so. N. NW.

Cccmiber. sw. W. NO. o. „„> SO.
(.r**t,< gl«*).

s. NW. N.

2>er <Sübtt>e|t ijt affo ber Jerrfäenbe S&fnb, unb nä$fi tym me$en im

3a$rc überhaupt, tt>ie»o$l in einem um bfe £äffte Heineren 3rtt*Umfan&,

ber Worbofi unb ber 2öefl am Jaunen; berSubofl, ©üb, 9torb unb Horb*

»efl finb bie feltencren SBinbe. 2>a$ SBor£errfa)en ber ftrjHtyen unb füb>

»efHit^en Cuftflrdmunaen ifl — mit focafen %utna$mm — (£barafter von

Europa überlaufet, unb $at in ber tfage btefe* <£rb$eife feinen ©runb. gür

ben Worboft möä)te wo$l ein foealer Umflanb afe $au»tfda)ti<$ mfttoMenb in

5lnf^raö ju bringen fein, inbem gerabe naa) biefer SBeltgegenb $in bie ©egenb

von gronffurt fejn: offen unb befonber« weit von einem $öj>eren ©ebtrge ent*

fernt ifl, unb namentff<$ ba$ öjlü^e (5nbe be$ na£en, ben ganzen <5rrf(£ von

SBefkn bis Horben einnehmenden fcaunu* beinahe gerabe im Horben von

granffurt liegt 2)ie Seltenheit be« fRorbtoefl $at xooty in ber Cage biefe*
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noben (fcfbfr^, bie be* 3 üb rnib ??erb aber sirfletcbt in Nr rmirtm «acte

Sßeltge^enben bin t£rrn (?runb.

Der »or$eTrfa)enbr 23rab fjt aaa) m clira 3a£re# sc ite n ber 6ub*eft;

nur im $ri$ja$r femmt ihn ber Verteil na$e. £irfrr, burtb 9taubtgftit

imb Srorfen^cit au&jqricbnrtr unb treten feines übäbhibrn vrinflunc* auf

bie ©efunb^eit gefragte, fogcnanntr £effen*28inb ttr^t balb im fWdrj, balb im

tyril, balb in ber erften ^>dXfirc be* 3»« übemieaenb Jsiung, unb if» nament*

ft tl> in bcni erfteren 'Dfenat unb §u Slnfan^ be£ ^weiten gen?ebnltd) tebr rrwfen

unb ram>. 3n bot lefctra 12 3a£rrn War fr befonbert im 9Nai fefrr frduftg, fo

ba£ ba3 au£ benfelbrn gezogene £srrofä)nift* - fftefultat ba6 $n$ältniß be$

9?orbofl gum 8ubweft im Wai gleiä) 8:6 gibt 3» ton beibat fofgenben3a&*

regelten fällt brrfelbe auf weniger al* bie ^Hälfte bf* ©übwefW frerab, unb

wirb überbie« »cm SSBefl überboten; rrfl im Oerober credit fr wieber bo*

Uebergewia)t über ben Sefcteren, tritt ober im 9tot>rotbrr wieber frinter benfei*

ben jurürf. 3« SBtntcr nimmt rr tt?icber ju, wept aber immer mx£ um etwa

ein Siertel weniger aW im $ntyja$r. 2>en ©orniner, wrlä)er (mit bem grü$«

fa$r) bie meiflen Regentage $at, ä)araftrrifirt »or brn anbfrn 3afcrettjeiten

baä Ucbrrgfn?i(bt beö SSeffä unb v^übweifö, ber etgentlitben Siegenwtnbe ber

Mefigfn @egenb. Der £rrbfl fteiä)net ftä)bura) baflfelbe , fowie burd) brn $äu*

ftgeren 2Beä)feI brr SBinbe au«. 25a« öftere 23e£en brt 2öefW neben bem

Sübroefl baurrt no$ in bem erflen Sinter« Monate fort, im 3anuar unb ge*

bruar aber mity ba$fetbe bem nun immer me£r gune^menben 9?orbofJ, fo ba§

ber SSBefl bann im 33er£altnifi 31t ben übrigen ÜÄonaten be« 3a$re* am wenig*

flen we^t.

©türme fommen jd^rlid) im 2)urd)fä)nftt 9 *or; bie ÜÄe^rjaJl ber*

felben fällt in ben SBinter unb nää)fl biefem in bie Üttonate ÜWärg, Hpril,

$?ai, November nnb baä Crnbe bed £>ctober. 2)ie gröfte 3aJI ©türme, n>e(a)e

tamtalb eine« 3<">re« beobaa)tet würbe, ijl 27 (1833 unb 1834).

$erfobifc$e SGBinbe, bergleiä)en ber in unferer 9cdj>e, im K^eingau,

tdah'<£ mejienbe 2öi«per*2Binb einer ijl, gibt e* im unteren 9Kain«X^aI n<a)t

f. ftllmc In «ll«cmetiiett.

2)a« untere 5Waitt#a^ar ijl bura) feine ©obenfbrm unb bie feiner Umge-

genb flimatif^ beffer geflettt, aM feine geograp^fa)e 8age an unb für ft$ attein

5«
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mit fid) bringt. Namentlich iffc bie* in SBetreff ber £auptftobt beSfelben ber

ftall, für bcren Älima*33efn)affenheit fcfion frühere <&a)riftfleller mit föc^tbte

Neigung beö Stabt^errainS jum üJcain unb bie längere Haltung bcr Spanne

bura) biefe Sbbadwng unb btc gegenüberlicgenbe Hn^e in Stnfchfag gebraut

haben. SBiaVig tf! baö untere «Wam*^ für bie Betrachtung be$ Klima'*

von 2)eutfa)lanb überhaupt al$ ein SBenbepunft 3tt»fa)cn 9corb unb Süb ober

att dn Xfyeil ber Norbgrenje von Sübbeutfchlanb, bie man mit altem ©runb

an ba$ rea)te Ufer be* Üttainc* »erlegt: mit ihm enbet eine ber größeren Klima*

2lbtheilungen be$ Söaterlanbeä, tvaä ftch in ber hier Hegcnbcn Norbgrenje eini*

ger ^fTanjen unb in bem auffalfcnben Unterfa)teb ber £uft*£emperatur jtt>i«

fa)en biefer XfyaUQbcne unb ihrer nörbli^en 9?aä)barfchaft, felbjt beut nia)t

gebirgigen XfyciU berfelben, ju erfennen gibt. Sine auf bem 6üb*$lb£ang be$

fcaunuä unb von feinem fübofUia)en <£nbe burd> bie füblic^e SÖctterau naa) ben

93or£o>n beö ©peffart an ber unteren Kinjig gezogene Ctnte bilbet eine merf*

mürbige Klima* Scheibe, beren SJorhanbenfein man felbft bei ben beuten im

Sßolfe biefer ©egenb jumeiten befprea)en hört. 2(ufjer ber Sebeutung biefer

Vinte für baä SBorfommcn einzelner ^fan$en, von tt>ela)er Weiter unten bie

9tebc fein mirb, ifl ber Unterfdu'eb jn>ifrt)en Horben unb 6üben ^ier befonbcrS

an bem SBcgctations\3uflaube im grübja^r fia)tbar, inbem bann in ber ebenen

flegenb von griebberg bie <ßfTanjen*(5utttNcteluiig um mehrere £age bi$ gegen

eine 2ßca)c hin hinter ber an ben 5Wattt * Ufern jurütf bleibt

Sie Qbenc be$ unteren ÜWainö pcit, im Sergleia) mit ihrer weiteren Umge*

bung , baofclbe Klima wie bie benachbarte St^ingegenb ; bie meiflen anberen

Sterile ihrer 9Zan)barf(f>aft bagegen haben alö ©cbirgö*?änber ein viel rauhere*

Klima, namentlich bie ©egenben be* SJogelöbcrg* unb beöCbemvalb*, in benen

ber 2Btnter langer unb fälter ift.

2)ie 3a hre Reiten jcia)nen ffä) im unteren SWain^pat, mit alleiniger

Sluönafcme be* J^crbftcö, bura) einen gewiffen 2öed>fel ber Temperatur au«,

ber ben ttortvallenben allgemeinen Sharafter berfelben ma)t lange 3e»t pinbura)

ununterbrochen perrfa)en läfty opne bafj jeboa) biefer 2ßca)fel in aUen 3ä£rc{^

jeiten fejjr unangenehm unb fo grefl roärc, tote er in ben ftlachlanbern von

sJJort^utfil>lanb vorfoinmt. Sic 3eit ber SBinterfälte £örr in ber 3cegel mit

brm©nbc beö^ebruar auf, unb cö beginnt bann ber$rü£Kug obcrba$gnu>

fahr mit einer 3ctt ber 2öinbe unb ©türme unb be* 28ca)fcl$ itt>ifd;en !Hegen,

8c|>nee unb einer fe^r troefenen (fogenannten pa^lnO ?uft, bie ben ÜKärs unb
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fyftlftftfc ben Slprfl ju mci'fl raupen ,
unangeneJmcn unb ungefitnben Monaten

mart)t. >Diit ber june^menben SSMnnc fa)winben btefe Chfa)einungen immer me^r,

unb e$ fangt bann ber ftrityling im engeren ©inne be$ SÖortä ober b(e ^eriobe

ber ttieber beginnenben ^flan^en * 23lüt£e an; aber aua) in biefer treten mit*

unter 3eiten be* raupen 9?orbofittnnbe$ ober füjrfer Siegen ein. £>ie gefammte

grfijrfingäjett £at überhaupt ben Ctyarafter be$ launenhaften, wie $um

T£eil au$ ber #erbft; 33eibe ^eta)nen fia) bun£ bie öftere n>ieberfe{n*enbe

Temperatur ber vor(>erge£enben 3a£re$$eit m^ tyrcn «ngenepinen unb unan*

genehmen gofgen au$, unb ber Uefrergang au$ bem Söfoter in ben ©ominer

unb uuigefej>rt if> bee^alb in ber Siegel ein fej>r langer. 3m grüjrttng tütrb

namentlia) bur$ eine $iemlia) regelmäßig in ber «Witte be$ 9lpril unb be$ 9J?ai

ttieberfefnrenbe tt>tntcrlia)e Äälte bie 3unaJ>me ber Söärme ununterbrochen, unb

bei bem üöolfe ftnb £ier, w>ie in vielen anbern ©egenben von 2)eutfa)lanb, ber

IX unb 14. *0?ai ($anfratiu$ unb ©ervatiuö) in biefer SBejie^ung berüa>

tigt. 5)?an tonnte biefe Tage be$ Slpril unb be$ ÜHat eben fo ben 9tact>*

tointer nennen, wie man in £ieftger ©egenb einige ivegen ber umge*

fe^rten Qfrf^einung bamit ju vergleia)enbe Tage be$ ^>erbfte^ allgemein

mit bem tarnen be$ 91 a a) f omm in e r $ belegt. 2)er © o inm e r fennt fo fej>r

unangenehm auffaüenbe Teinperatur*Unterfa)tebe nia)t, obgleia) er feine 3a(>*

refyeit forttt>ä£renb j>errf(f>enber großer SBBärme ifl. Die geringfie Temperatur,

»ela)e von 1826 — 1837 in ben 3 6ommennonaten Uoha^tct warb, ifl

+ 8,0° M. für bie Tageäjeit (5. $uni 1837 borgend 9 UjnO unb -f 2,0°

für bie 9Raa)tjeit (29. Sunt unb 25.$uli 1832)*). 9lur bie biegen, befonber*

bie ber ©ettn'tter, bringen in ber 9tege( ein ftorfeä ©infen ber Temperatur £er*

*or. Diefe nehmen $n>ar gerabe im ©oinmer unb im grityjajjr von allen 3a^

re$$eiten bie meinen Tage, aber im ©ommer feine fo lange Seit be$ Tage«

al$ in ben übrigen ein, unb biefe 3a$refyeit enthält immer ein ober mehrere

9)ial eine längere 3eit an^aftenb fetteren unb »armen 2Better$. ©ewöfmlicty

jie^t fid> bie (£rfa)einung biefer Seit ober be$ eigentlia)en ©ommerS al$ ber

MßcnSajnrefyeitetwaS lange (>tnau$, unb feiten tritt flevor ber «Witte be$ Suli

*) 3m laufenden 3a(>r 1838 jefcoa), tat fld> burtb. »or^crrfdjenbe beprimirte Sem»

peratur <iu*}etdmet, ftanb ba* Öuecflilber am 8. unb 9. 3uni um 9 Ufrr «Wotgcn*

auf + 7,W Ot.
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ein •). Dfefe 3eit gehört, wenn fle nfö)t o0ju ubermdgige £i$e ober riete

geuä)tigfeft £at, ju bot gcfunbeflen be$ 3a$rr6, wegen ber wohltätigen 2Öir*

fung be$ ©onnenlidjteä unb be$ geringen 2Be$fel$ ber Temperatur. — Der

Jp erbfl jeigt, wie fc£on erwähnt Würbe, einige Unterbrechungen in ber SBdrmr*

51bna$me, wela)e in ber ÜRitte be« Detober unb in bem Anfang be* 9lo*

K>ember einzutreten pflegen. 25er erjle S^eil btffelbrn, im September unb

gewöhnlich nod) im Anfang be« ©ctober, ifl in ber SRegel Reiter, unb bilbet

babura), fowie burt$ eine mdfige SEBärme bie angenel)mfte 3eit be* 3cu)rc$,

welä)e auö) ju ben gefunbeflen gehört. Diefe fommerliä)e 3*ft brt Iwbfreo"

baucrt in ber Siegel um fo Idnger, Je fpdter bie furj juoor ermahnte ©ommer*

^criobe eingetreten ifl. 3»iföen bie ÜÄitte unb M €nbe be* JDetober fdttt

ber Anfang ber fünflliä)en 3immer*Qrrwärmung. Der November ifl, feine

erflen Stage abgeregnet, gewöhnlich anpaitenb trübe, flürmtfa) unb regne*

rffa).— Der 20 int er <$arafterifirt fia) in biefer ©egenb nicht al* eine

3eit anfcaitenben grojle* unb 8ö)nert, wie man'ü)n im Horben ^ot. <£r ent*

hdlt mehr Stegen* al$ ©a)nee*£age, unb nur eine furje, ein ober mehrere

5ftal eintrrtenbe, 3eit ijl bura) an^altenben grofl unb bleibenben ©a)nee ein

eigentlicher SBinter im norbif^en ©t'nne. ®ttotyti\i$ fä)mff$t h<er ber 6a)nee

<n ben nda)flen SCagen nad) feinem gatte wieber, fo ba§ in vielen ©intern

gar feine, in ben anbern nur eine fürs bauernbe ©d)neeba$n fta) bilbet, unb

efrenfo verhält e« jtd) mit bem ^rofle, ber mit ben fle« wieberfetjrenben, fR(*

gen bringenben wefllid)en SBBinben immer wieber balb fd)winbet. Der erfle

©inter*ÜHonat ober ber Derember ifl mrifl nur mdfjig fa(t, unb hat in ber

fliege! benfelben (^arafter wie ber SRooember; bie eigentliche falte 3eit ober

bie be$ hdufigen ober an^altenben groflrt tritt, mit »enigen Aufnahmen, erfl

in ben lefcten Stagen be* Deeember ober in bem Anfang be« 3<thre« ein.

Die gefunbefle 3«t be* 3a$re* ifl, wie bereit« bemerft warb, ber £erbfl,

bie ungefunbefle aber ba$ grühfahr: im wegen ber mäßigen SBärme, ber hei*

teren SBitterung unb u)rer größeren ©efldnbigfeit, biefe wegen be$ tfiü$Qtn

3Bert)feW ber Temperatur unb SBitterung unb namentlich wegen ber raupen unb

trorfenen 9torboflwinbe. Die in bem fpäter folgenben Slbfd)nitt über flatiflifd)e

*) 170b fing fle am 13. 3mH an, bie folgenben 5 3<n)re iter# um einige tage

fpäter unt 1802 erfl am 9. Uugujl. ®. Weupurg in Oer granffuricr 3ci* »cm 1827

9?ro. 98.
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»er^ältniffe mit$et$etiü £)ur#$nitt$ * Tabelle ber SterbfäHe $u gronffurt

aetgt, baß in biefer ©tobt bie meifkn 9)?enfa;en in bar 3*ft vom Anfang be$

3anuar bte jum Qmbebe* Sttai, uamenttfa) im SRara unb Hpril, flerben, bie

ternigflen aber in bcn 7 übrigen SRonaten, btfonber* im September. 3»ar er*

fa)rint in Jener Tabelle ber November, nacjber Dur(Jfa}nüt^3a^ber grieben^

japre, bcm ©eptember in 93e$ug auf bie geringe3# von ©eftorbenen überlegen}

allein bie$ $at feinen ©runb barin, baß in feinem ÜRonat be$ 3a^re^ fo viele

grctnbf naa) ^ranffurt fommen, afö im September, unb umgefeprt ber Stovern*

ber gu ber an gremben ärmfien 3*it be$ Oapre* gehört •). UebrigenS ifl ber

November naa) j[ener Tabelle beffenungeaa)tet $u ben gefunberen 9Äonaten bc$

3a£rcä 311 jaulen; er $at mopl beäpalb fo tt>enige TobeSfdlle, »eil er, obgleia)

regnert'fa) unb trübe, boa) meifl faß gar feine jiarfen 2Beä)fe( in ber SBitterung

unb Temperatur pat, unb tütü eine feuä)te, mäßig füple Cuft, ttn'e f!e in ipm

$mrfa)enb iß, ber ©efunbpett Uv ©etvopner biefer ©egenb fepr aitträglia) ju

fein fa)eint.

S. Segetatioit.

3>ie (5bene be* unteren ÜHafoS ifl ein fruä)tbare* Canb, unb felbß bie

fanbigen unb morafh'gen ©tretfen berfelbrn ftnb probuetiv unb werben al$

©etreibefelb unb Siefen benufct. #eibelanb ftnbet ftä) nur in eingelnen, fepr

Keinen Striaen, befonber* auf bem guß beS TaunuS.

T>a« ©ebtrge ifl bi$ gu feinem guße mit Salb bebetft. Sie <£bene pat

auf ber rea)ten ©eite be$ SÄainä nur einige tvenige gletfen SBalb ; auf ber Im*

fen bagrgen liegt, eine Heine ©trerfe vom gluffe entfernt, ein großer SSBalb,

ber erfl gegen ba$ (5nbe be$ Ü)?ain$ £in aufhört unb fia) füblia) in bie Sipein*

T^alebene »eitpin fortfefct. 2><e 2Bälber befielen jum größeren Tprile au«

55ua)en unb giften, von benen bie (öfteren auf bem ©ebirge fepr übenvie*

genb finb. Untrnntfa)t ober nur flellentveife fommen in ben 2Öalbera außer*

bem ßauptfää)lia) (£ia)en (Quercus peduneulata unb Robur) , SBirfen, (5r*

Ien, (5f<£cn, <£$pen (Populus tremula) unb £afnbud)en (Carpinus Betulus)

vor. SBon ben gia)tcn*arten ifl bie Söpre ober ffiefer, in piefiger ©egenb

gemdfrnlio) Tanne genannt, bie perrfa)enbe; außer tyr finbet fia) nur noä) bie

Äotptanne (Pinus Abies) al$ urfprünglta) tvilbtt>aa)fenb.

•) ©. unten fcen »bfdjnitt OfcifaSBerffljr.
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Der n{tyt*f>t walbr te Xfytil ber <J be nc if* fe£r gut anbaut, wirb

meifknS als ©etrribelanb benufct, unb entert aufierbem ©emüfe*gelber, SQStr*

fen,2öeinberge unb JObflgärtfn. Die einjerneti $franjen*Hrten, welche auf biefen

verfa)iebenen ftelbern angebaut werben, ftnben fleh in ber glora ber Sßetterau

unb in ben ftloren ber ©egenb um granffurt am -Warn von ©ecfer unb $re*

feniu* verjeicfmet. Da<3 © e treibe gebebt am beflen auf ber rea)ten©eite be$

ÜKatn^bieffmfübft'^enfc^ unb befielt in

Joggen, Sßaijen, ©vela , ©erfte, £afer unb etwa* £irfe unb 5)?ai$. SBegen

tyre$ trefflichen ©emüfefl zeichnen ftn) befonber* bie ndchflen nieberen Umge*

bungen von §ranffurt unb $anau auä ; unb bie ^robuetion brtffelben ijl mit

bem Söcfafotu namentlich ein «ßauvttheil ber $9efa)äftigung ber 33ewojmer von

<Saa)fenhaufen unb ber unteren tflaffe von erflerer ©tabt. Die liefen ne£*

men feinen großen tytil beSSBobenS ein, ba bt>33ie{>$u($t in biefer ©egenb nur

untergeorbnet unb julocalen3werfen getrieben wirb. Der 20 ein bau befa)ränft

fiel; auf bie ?(n^ö|je« am (Jnbe beä 9)?afn$ unb läng* be$ rea)ten 5)fain$*Ufer$

jwifcbrn #anau unb granffurt unb auf ben bei teuerer Stabt liegenben #ügel

ber linfen (Seite, unb Fommt aufjerbrm nur in äußerft geringer Sluöbejmung

Vereinselt vor. Obfl finbet fla) in allen ©arten aüer (Stäbte unb Dörfer;

£)bfrgärten bilben jletä bie nda)fle Umgebung berfelben, unb Slleen von

Cbftbaumen, bie auf fafl allen Qtyauffeen unb vielen anberen ^a^rtvcijcn

angelegt finb, verbinben jiiäuftg einen £)rt mit bem anbern. Slrvfel, 33ir<

nen, Pflaumen (3wetfchen) unb Äirfa)en bilben ben £>auvtbeflanbt£eii ber

Cbfoucht; außerbein ifl bie Sufy ber sapmen tfafknic auf bem ©ebfrgSfujl

gWt*fa)fn Mammolshain, Äronberg unb Homburg fo bebeutenb, bafj biefer

yunft in S?fjug auf bie Äaftanie 511 ben wia)tigften in eübbeutfa)lanb gehört.

Die übrigen allgemeiner gejogenen £bftarten ftnb: bie 5©aUnuf5 (Juglans

regia), ber (Speierling (Pyrus doraestica), bie fa)n>arje unb wrifie Maul-

beere, bie Slprifofe, bie Manbel, ber ^ftrfta) (bie 4 Vetteren außerhalb ber

©arten ber Sßo^Ipabenben nur wenig), bie ÜHityel, bie fcljwarje unb weule

3o^anniöbeere, bie (Stachelbeere unb bie SÖetnrebe. «Borjugöweife auöjujeia)*

nen finb, in^)infla)t auf baä eigentliche Cbfl, einige auf betben (Seiten beä 2öet*

terauifa)en £ügel*^lateau
1

$ liegenbe Dörfer unb ba* wegen feiner ©aum*

faulen berühmte Stäbtchen ßronberg. — Super ben erwähnten $ftonjen unb

ben Äuchengewachfen ber ©emüfe* gelber werben auch £ülfenfrüchte, viel
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ffartoffetn, *<el Stuben unb lh>^t
,
jietnlt^ »iel 9Wo$n, £anf, gla<|$,

etwa« fcabaf, wenig £opfen u. 8. gebaut.

SBon ben genannten unb al« häufiger vorfommenb be$eia)neten ^fTanjen

tjl c« mit feltenen Huänajnnen nurber 28einftotf
, beffen ^roburt öfter« unter

ber £ier perrfa)enben Stenweratur leibet; boa) ftnb aua) bei i£m, wie am benaa)*

barten 3tyein, bie %c$t< br« ganzen «Ki«lingen« fepr feiten, unb ba«

Stlima bewirft nur eine t>erfa)iebene Dualität be« 2Bein« in ben eisernen 3ap*

ren.— £>ie $9lärter*(£ntwicfelung ber inetflcn Säume beginnt bura)fn)n{ttlfa)

grgen ba« (5nbe be« SD?är3, unb mit bem <£nbe be« näa)flen üHonat« flnb bie*

felben, Wenige au«genoutmen, in ber Siegel belaubt. 2)a« ©tetnobft fommt

tn ber «Witte ober gegen ba« <£nbe be« Styril }ur ©lütpe, unb ba« frityejte

Cbfi, bie Äirfa)e, wirb gegen ben 3opanni«tag reif. Um biefelbe 3eit finbet

bie £eu*£rnte Statt, auf wela)e bann im £erbfl eine $weite Srnte ber 2B(e*

fen folgt.

gür bie 2>eutfa)e$flanjen*©eograi>pie ift bie ££alebenebe« unteren 2Rain«

*on 28ia)tigfeit, ba biefe bie 9*orbgren$e t>on einigen ^flangenbil*

bet. SKamentlia) ift bte« bei bem SBeinflocf ber galt, bejfen ©renjlinie au«

bem SRjjeingau über £oa)$eim, SQStcfert, ftranffurt unb^ergen ju bem Äinjig*

5t£al unb von £ier an weiter öflh'cf) läuft. Sluf biefer ©renje nimmt ber

Söeinbau noa) einen im ©anjen jufammen^ängenben Canbfrria) feine« 2ln*

bau« ein, unb bteftebe liefert noa) ein ben Anbau nia)t allein reia)lia> lohnen*

bcö , fonbern t^eilweife, wie in ben beiben erfKjcnannten Certem, fogar

wrtreff!u$e« ^robuet; nörblta) t>on berfelben aber fommt biefe ^ftonje

efgentlia) nur noa) ein$eln unbal« bloße Obft * ^flanje wr, unb ber 2öein«

bau erfa)fint nur noa) fporabifd) an wenigen Orten unb mft einem ^Jrobuet

»on geringem 23ertJ>e*). — Slua) bie efibare jtaflante pat al« Äultur^flanje

u)re eigentlia)e 9?orbgren$e am unteren 5J?ain, wo auf bem guß be« £aunu«,

befonber« bei 9Rammof«$am, tfronberg unb Dberurfel, biefelbe in Rainen

gebogen wirb, unb reia)lia)e unb tref|lia)e grüa)te liefert, beren ©üte ft(£

*) ®enn e* in einem ber neueren ßefte wn Eergfcau« Bnnalen (Oftober 1837

©. 4.) fyetgt : *Sed>« ©tunben norbweftltd> »on fcranffurt liegt bat ©täbtdjen <?pp*

(lein, ba* ein gefügte* Öeroäcb* baut« — fo bat ffdj gerabe in biefe Stelle ber fonjt

fo fronen Erläuterung über bie 3Bem«@renjen ein gebler eingefdjlichen, inbem So»*

ftetn 4'f3 ©tunben unb loefMtd) von Jranffurt liegt, unb feinen Seinbau, fonbern nur

einen einzigen, Heilten ©etnberg bat.
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offenbar nur bur$ Wf äujjerfj gfinfttge Sage biefer Derter frfldrt. — «Wan*

brln unb $fnrf"$e /
toeIa)e, Qhrflcre in ©arten unb aua) mitunter in SBember*

gen, £e$tere nur in ©arten unb an ©palieren, gejogen »erben, Ktgen $irr

eigentlich frfjon über tyrer SRorbgrenje, inbem fte bei ber eigentümlichen Zern»

Veratur*33ef<haffen£eit be« £iefigen §rü£Iing«, wegen u)rer frühen 93Iüt£en*

Gntmfcfelung, nt#t me$r regelmäßig grüßte tragen. Uferte <fl ber $a0

mit bem geigenbaum, ber smar in biefer ©egenb al« ©taube no$ im greint

gebogen wirb unb grüßte bringt, aber im SBinter umgelegt unb jugeberft fein

muß, um «tfbauem £u tonnen.

2lua) in £tnfta)t auf ben ©etreibebau bilbet ber untere 9Äatn eine ©treibe*

Unit, wiewopl untergeorbneter Ärt unb nur in 8tücffia)t ber weiteren Umge*

bung berfelben, (nbem gur ©ewinnung fce« 98eif;*3Re$l« fublic$ biefc« gluffc6

$aiq>tfä<$Iia) ©pel|, nörblia) aber SBetgen gebogen wirb.

93on wilbwac$fenben j>$anerogamifa)en ^langen entert bie

Jfefige ©egenb um 430 ©attungen unb etwa« über iioo Slrtnu 8on btefen

fommen, ba biefetbe au« einem gebirgigen unb einem ebenen Steile befielt,

fciele nur in bem einen ober bem anbern wr. 211« ^anerogamen, wela)e

blc« ober fafc blo« im £aunu« ftc$ fiuben, möchten befonber« fotgenbe auf«

gufü^ren fein : bie weibenblättrrige ©pierftoube (Spiraea salicifolia : nur an

einer ©teile be« benachbarten ©ebirg«), ber frurm$utbldtterfge £<u)nenfu0

(Ranunculus aconitifolius), ber Wilbe Duenbel (Thymus serpylluw hir-

eutissimua), ba« grofblumige^nmenblattCMelittisgrandifloraX bie©$up*

penwurg (Lathraea squamaria), bie *Wonb*33iole (Lunaria rediviva), ber

gIänjenbe©tor<f;fa)nabel(Geraniura lucidum), bie große ©anfebfumeCChrys-

authemum Leucanthemum rotundifolium), ber 9tojj*5*nä;el (Seseli Hip-

pomarathrum : fr£r feiten), bie quirlige SWaiblume (Convallaria verticil-

lata), bie grofe £ain*©imfe (Luzula niaxima De C), ber labfrautartige

SBalbmeijJer (Asperula galioides v. Bieb.), ba« £arj * Cabfraut (Galium

Hercynicum Weig.), bie SSBalb * fivftmaä)ie (Lysimachia Demorum), bie

$irfa) * ©Iocfenbwmc (Campanula cervicaria^, ber 93erg * £afer (Aveoa

niontana), ba« gefranste ^Jerlgra« (Melica eiliata) bo« ©a)Ieftfc$e SRi«pfn*

gro« (Poa Sudetica HaenL). Dirfen ^ffonjen fann man no# bie ©ein«*

Würg (Doronicum Pardalianches), bie £eibefbeere, bie ^reuffelbeere (Vac-

cin. Vit Idaea), ba« 2tfyen*£ereufraut (Circaea Alpina) unb einige anbere

ai« befonber« Jtfufig ober intereffant beifügen. Sfo Äryptogamen ift ba« ©e«
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b t'rije ff retcfc ; tton bicfen ifl ba$ 3 $ l ä n b i f a; e «TO o o $ ,
n>eia)e6 in unfcrer

©egenb Wo* auf ben gelfen bf$ SlltfonigS wrfommr, bie tntereffantefteWanje.

£>tv ©tpfel be$ flro^ en gelbbrrgä, bcr pocpfle $unft beä $aunu$,

unb feine aflernäa)fle Umgebung enthalten £auprfäa;lia) fofgrnbe ^tyaneroganten:

ba* gemeine #eibefraut (Erica vulgaris), baö 2Balbs$Roprgra$ (Anindo syl-

vatica Schrad.), bte runbblätterige ©lorfenblume (Carapanula rotuudifblia

5. lanctfolia), ben 8Rofj*gena)el (Seseli Hippomarathrum) , ba$ fa)öne 3o£an*

ntefraut (Hypericum pulchrum), ben Sinau (Alchemilla vulgaris), bie offi*

rineKf Setonte (Betonica officinalis), bie 2ÖaIb*@ea0iofe (Scabiosa sylva-

tica), ba$ £arg*Cabfraut (Galium Hercynicum) , bie spreuffel&eere, bie$>ei*

bclbfcre , bie Quitten * Wlteptl (Cotoneaster vulgaris) , ben *Dlepf6eerbaunt

(Sorbus Aria), bfn officineUen <££renprci$ (Veronica officinalis), ben^erg*

Jafer (Avena montana).

^Betrachten wiv biefJfwnjen bcr gefammten ©egenb nad^ ber \>erfdj>iebenen

3«t u)rer SB I ü t £ f : fo jlnb ber November, Sceeinber, Januar unb gebruar bie

&lütyfnlofc3rii ju nennen; ber 2Kai, 3u«i/ 3uK Mb Slugujt btlben bte blühen«

renken ÜRonate, unb von tynen finb inäbefonbere toteber ber SWat unb ber Sin«

fang be$ §vmi
f
in tt>eta)en nament(ia) bte Söiiume unb ©trauter bluten, unb

bte $flanjenn>flt nur 33tät£e rreibenb unb noä) nta)t §rüa)te tragenb ifl, t>or*

gugätoeife bie ©lütyejeit be$ 3apre$ ju nennen; ber 2Här$, aprü, September

unb Cctober bt'Iben bie Mütpenarme 3eit

28a£renb ber blütyenfofen 3eit jte£t man im Januar pöa)flen$ ba$ 3Raf*

licbdjcn (Bellis perennis) unb ben 2Weieriä) (Stellaria media), ün November

unb £>eeember aufier Hefen nur nod) ba$ Ärrujfraut (SeDecio vulgaris), bie

Jtaubncffcl (af$ Lamium purpureum unb amplexicaule) unb ba$ SRiSpen*

gra$ (Poa annua) blühen ; im Februar aber entroirfelt fia) gewöjmlfa) fa)on bfe

©lütye ber Qrrle unb ber £afelnufc©taube (Corylus avellaoa). £)te grüne

9ltefjn>ur3, toclty in ben ?Naa)bar*©egenbcn unb pier unb ba in unferen @ar*

icn im3anuar unb gebruar blü£t, fommt ttnlb am unteren 2J?ain nia)t von

fGon ber blütpenarmen 3dt ifl bie be$ 9J?ärj unb CctoberbieärmfU. 3ot

Iejjterrn ÜWonat blühen aufier ben genannten, fajl ba$ ganje 3apr pinbur(p in

SMütye flcpcnben Kräutern unb einer jiemlia)en 3<>pl fold^er, tt)fltt)e n>oplmei#

ftat« unb einen tytil biefeö 2Konat$, aber nia)t jebeö 3apr unb nta)t bura) bie

ßanje Seit beffelben pinbura) blüpen: ber (J^eu, bie ©änfebiflel (Sonchus

oleraceus unb asper), bie 9Hauer*9taufe (Diplotaxis tenuifolia), ba* ^>afen*
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opr (Bupleurumfalcatum), bie $crbfc3citlofe f
ber ftrbrrfpattt^e SSolföfufj

(Lycopus pinnatifidus, fejjr feiten) unb eine QHodVnblume (Campanula

rotundifolia). 3m 5Wärj brüpen 9 2linentaceen*2lrten, aufer ber £afelflaube

unb ber gemeinen (£rle, namlia) bie S3ao)»etbe ober ÄrebSwetbe (Salix pur-

purea), bte ©a^weibe (S. caprea), jn>ei anbere SBeiben (S. rubra unb cine-

rea), bic ©Überpappel (Populus alba), bte (S$pc (P. tremula), bte graue dvU

(Alnus incana) unb bte beiben Jjter sorforntnenben Slrfcn ber SRüjler ober Ulme

(Ulmus campestris unb effusa)
; auferbem tton £albfrräua)ern ber Äetfer*

£al$ unb baä Steinrö3rt)en (Daphne Mezereum unb Cneorum) ünb um 30

Kräuter» 3m Slprtl beträft bte 3a£I ber btttyenben $jfanjen*2lrten f<$on um

150, fottne anbererfett* im September noa) etwa* über 100 tn ber 33Iütt)e fiepen«.

Die Monate ber cf^cntlt'c^fn 33lüt^ejctt ober ber SD?ai unb ber 3uni $aben

um 600 blüpenbc 5lrten» 2)tefe 3# vermehrt fla), buro) bt'e gortbauer Ptefet

SMütyen unb ba$ ^injurommen »on neuen, im 3»»' wn etma$ über 100 , finft

aber bann tm Sluguft nneber bte auf nape an 500 perab.

2Me n>eijje 3Müt£e tjl tm ©aiijett genommen bte Porpcrrfä)enbe, befonber*

{m ^rüpttng; im Sommer treten bte rotten unb gelben inepr pervor, unb mit

bem Snbe biefer Saprefyeit unb im £erbfte erhalten fle fogar baö Ueberge»ia)t

über bic nm'fjen.

S3on ben nn'Ibroadpfenben Räumen ftnb bie SMeprjapI Stmentaceeit

(26)*), bann foinmen bte 9tofaceen (8)**); aufjer ü)nen paben roir noa) 2

Gontferen, 2 Sterinen unb cbenfosiel fctftaceen***). £te rotlben Sträu*

*) Die gemeine (Jrfe CAlnu« glatiooia) , bie graue Chrie (A.. incan»), bie 53acf)tt>eibe

(Salix purpurca), bie (Sabfroeibe (S. caprea), bie ©ru(f>weibe (S. fragili»), bie jtorb»

weibe (3. viminaii»), bie ©a(bei«38eibe (S. aurita), bie (Sumofroeibe (8. repeu»), bie

53ltfd) « Sßcibe (S. amygdalina) Ultb 4 anbere 2Beibe*9ttten (rubra, cinerea, hippophae-

folia unb alba), bte (Silberpappel (Populu. alba), bie fdjwarje «pappet (P. nigra), bie

<5*pe (Populua tremola), 3 Witten» Ober IRÜfler . Stilen (ülmos campestri», effuaa Urtb

•uberoia), 2 «Birfen * Birten (Betula alba unb pubeteena), bt'e £ainbtld)e (Carpinm Betu-

loa), bie Stein« ober 2Binters@id>e (Querem Robur) unb bie ©ommer»(?id>e (Qu. pe-

dunculata), bie (Sfdje (Fraiioos eicelsior) Uttb bie 9?0tbbud}e (Fagua syWatica).

**) Der f)aferfd)(eben (Prunu* imiiitia), bie 58eaeffirfd)e (Pr. avium), bie SUjfPirfcfje

(Pr. Padus), bie {)0(jbirne (Pjrua commonif), ber #Of}apfeK>aUltt (P. Malus), ber

SD?cf)fbeertaunt (Sorbu« Ana), ber Gijbeerbaum (S. torminalii), ber fJSoflelbeerbaum

(ß. aueuparia).

•**) Die Äiefer ober "gobre (Pinu» «ylTeitria), bie OTotbtanne (Abiea exceUa); ber
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$er Ufltytn in 19 ftofacmi, 10 Gaprifottett, 4 Htteju»«!, 3 Styamnwtt,

2 Sfanunculecn, 2 3^^'^^ unb ff fincr ^olcincc, 9hnentüCff, ©oittffrc,

Stopfribe , Slcmnc unb frfluinfooff *). S3on ben ttHlbrn $alfefträu$crn

ftnb fcc^d Stgiimtnofni, 4 Sacrinem, 2 SaprtfoKen, 2 ££vniflffn, 2 Gifteen,

1 rinc Sabfate unb 1 ftne (friere **).

2Mc größte aRfprja{>I ber n>tlb\t>(4fenbcn trauter ffnb ©rdfcr (101 3fr*

tat) unb nd^flbtcfen bie £albgräffr ober Gw>fToibfn(62), bie frcu^Hüt^ni

(50), btc ©olbenaewä^fe (49), bfe £ülfenpfknaen (49), bfe Ci>venWumen

rr<i£e Otifr gemeine 2lhom (Acer pseadoplaUnus) , ber fpi^e 2Ü)0m (Ae. platanoides)

;

h'e ©ommerlinbe (TiHa grandifotia) unb bie ©interlinbe (T. pamfoiia).

*) «Rofaceen: bie ©d)lef>e ober ber ©djioarjborn (Prunus spinosa), bie fcelfenbirne

(Amelanchier vulgaris), bt> QuittenmiÄPel (Cotoneaster vulgaris), bie £imbeere (Rubus

idaeo»), bie «Brombeere (R. fnuicosus), bie gelfen.fcimbeere R. saiaiilia), bie «Boctt*

beere (R. caesius), bie 3Ri*pe( (Me*Pilus germanica), ber 3Beu}born ober fcageborn

(Crau. gui oxjacantha), bie n>eibenblalterige ©pierftaube (Spiraca »alicifoiia) , bie 'pim-

pinrllrmlKofe (Rom pimpinellifolia), ba4 ^fingjlr&Scben (R. cinnamomea), bie weife Diofe

(R. alba), bie j&unblrofe (R. canina), bie 3Beinrofe (R. rubiginou), bie (Sfjigrofe (R.

gailica) unb 3 anbere 9tofen»*Hrtfn (villosa, tomentosa unb repen*). (Saprifofi'eit:

ber Trauben
> £olIunber (Sambucus racemosa), ber gemeine &oUunber es. nigra), ber

t

Sttid) (S. Ebulu»), bat ©eifMatt (Loniccra Caprifolium) , bie |>etfenfirfd)e (L. iylo-

rtcnm), bie ©pe(f(i(ie iL, perielymenura), ber ©djUngflraud) (Viburnum Laolana), ber

©dmeebaUenjhraud) fv. Opulus) , ber Hartriegel (Cornus sanguinea), ber ßpfeeu (He-

dera Heli»). Otibefinen: bie gemeine 3ohanni*beere (Ribea rubrum), bie fdjroarje

SehanniSbeere (R. nigrum), bie ©tadjefbeere ober Älotferbeere (R. Cro«uUria), bie

Slprn*3of>anni6beere (R. Alpinum). ftbamneen : ber Jtreujborn ober gemeine 3Beg*

tont (Rhamnu* calhartica) , ber $aufbaum °oer jjapfenljolj (R - Frangula) , ber

©pinbelbaum ober bai <Pfaffenbütd)en (Evonymus europaeus). OVanuncufeen : bie

gemeine unb bie aufredete $Ba(brebe (Clcmaii« Vitalba unb crecta). 3a6mineen:
bie ©prene ober ba6 Wägelchen (Syringa vulgaris) unb ber 2igufter (Ligustrum vulgare),

©elanee: ber 35ocf6born (Lycium barbarum). amentacee: bie &afefnu£ (Corvliu

ateiiana). Konifere: ber 2Ba<f>bolber (Juniperus communis), ©erberibe: ber

©auerad) (Berberi» »ulgarisj. <M c e r i n e : ber SRafbo(ber (Acer campestre). 2 e g um i-

nofe: bat «Befenfraut (CytUu. scopariu»).

**) Seguminofen: 4 @in(ler^rten (Ceni.u germanica, unetoria, pilosa unb

Hgittaii»), bie j)eubed)e( in 2 tarten ((>..ni* spinosa unb procurren»). Sßaccineen:

bie gemeine ^eifcclbeere (Vaccinium Mtnillus), bie ^reuffetbeere (V. >it>« Uaca), bie

IHaufd)
» ^eicelbeere (V. uliginosum), bie *0Joo#beere (V. oiycocco*). Saprifolien:

bie gemeine 9Ki(ief (viscum album) unb bie wilbe 9Beinrcbe (Vitis sylvestris). $bp*
meleen: ber ©dbelbajr (Daplme Mcscreum) unb bai ©teinrb6d)en (D. Cneorum).

Sijleen: bai ©onnenrWdjen in 2 Birten (Hdiaathemum vulgare unb Fumana). ga»

biate: ber »Übe Xljpmian ober iQuenbeJ (Thymus Serpyiium). (Jricee.* ba< gemeine

i)eibefraut (Erica vulgaris).
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(46) unb bie (Sarpo^vtrecn (43). 9toa) tiefen fdgen fTdj, ber 3apl ber Hrtnt

na$, bie übrigen in ^teftger ©fgenb etn^t'mifrfjen Ärdutcr in nact)j}f^mbfr

Crbnung: bie (Ztywttn (36), bie ftra$lenbtöt£igcn (35), bie Slanunculeen

(33), bie Gpnareen (29), bie £>r<$ibcen (28), bie ©entfaneen (26), bie tye*

nopobecn (24), bie SRofacccn (23), bie ^ofygoneen (22), bie 9tyaben (22),

bie (Joronarien (21), bie fcinfenartigen (19), bie aöpfrifolfcn (19), bie 9iuBia*

ceen(18), bie <Suj>at0rinen(17), bie Larvenblumen (13), bie ®ruinalen(13),

bie Dnagren (12), bie ©cro^ularinen (12), bie ©olanecn (12), bie (Sampa*

nuleen (11), bie ^apatteraccen (11), bie Xricotftn (10), bie ©armentacecn

(9), bie ^rimuleen (9), bie Aggregaten (9), bie ©ebeen(9), bie 93ioIarfen(8),

bie £pbro<$ariben (7), bie Urticeen (7), bie operieren (7), bie £)roban$een

(6), bie (Sriceen (6), bie SSalerianeen (6), bie (Sa^aribcn (6), bie SRafoaceen

(6), bie £y$een(5), bie $Iantagineen (5), bie Gonwfouiccn (5), bie ©arf*

fragecn(5), bie ©alirarien (4), bie Cinaceen (4), bie Hroibccn (3), bie^ortu*

Iaceen (3), bie 3ribcen(2), bie »rifiofo<$ien (2), bie Gontortcn (2), bicJDra*

Iibeen(2), bie ©antalecn (1), bie ££ipmeleen (1), bie $Iumbagincn (1), bie

©erbenacecn (1), bie a3accincen (1), bie Cucurbitaceen (1), bic SRutacccn (1)

unb btc ^otygalcen (1).

©($Kejjli# mö^tc tt>o£I bie «Mitteilung bc* naa)fofgcnben SMütpen*

flalenbcr* ber in ber untern 2J?ain*(Sbene Qoon £anau an) unb auf bem

ÜRain * £aunu$ milb»a<$fenbcn $flangen« gamilien bem Ccfcr ni$t

unmiUfommen fein. 2)a bi$ Jefct nc$ fein 931ütyen*£alenber ber $fTanjen*

51rten biefer ©egenb bem ^ublifum mitgeteilt worben ift, fo mu§ ity

bebauern, bajj bie ©renken ber »orlicgenben ©a)rift mir für ben Hbbrurf

be$$Hüt£en*£aIenberS ber Slrten, ben f<$ au meinem eigenen ©ebrau^e

entworfen paoe, ictncn JKcuun geroapren.

mütbttfrit ber Wangen *$amUicit.

(9RU tefonftrtft <$trvor^(6uit(j 6er 3Xonfttr, in n»t(rt)fn tie mtifltn ürttn bfrfcIJfn blüfjtn)-

1. 6 t « (,

3apfentragtnb«: SR«i unb Sunt, b** ttborn*33äume: «pril unb Wai.

fwiber* 3Rai. gtnbenarttge: 3um unb 3ult.

SB dum« mit Stäben: gtbruar bit «Kofacecn: Wpril bi« 3uni, betonter«

SKai , befontert 9lpril. «pril unb SRai.
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I. C 1 1 S « 4 e r.

3tpfentragenfce: uprif unb 8R«i. Berberibe«; <Dtai unb 3um'.

fi$$en»©l utf>tge: gebruar u. fl)Wr|. Vborn»6träu4er : gjfcn'.

@c(aneen: «JRai unb 3uni. Ranunculeen: 3uni bi« Suguft, be»

3a#min«en: üRai bi« 3uli, befonber« fonbert 3unt unb 3uli.

3vm. f)ü(fen»3:ragenbe: flRai unb 3unt.

C«prifo(ien: *pril bi« ©ctober, befon* «ibefinen: »pril unb OKai.

ber« 3unt unb 3««- Olofaceen: »pril bt* «uguft, befonber«

SR baut nee n: SW«i unb 3«ni. unb Sunt.

3. ^«Ibfträud)(r

tbpmefeen: ?0tfr) unb Sprif. Caprifohen: Hprif bii 3uff.

£tppen»93(ütbige: 3«nt bi« «uguft. £u(fen*Tragenbe: «Kai bi« aiugujt,

(Ericeen: 3ufi bi« September. befonber« 3uni unb 3ult.

Saccincen: ÜRai bi« Sugufr, befonber« (tfteen: 3unt bi« %ugu|i.

3J?ai unb 3uni.

4* H f I v t c t

>

f*. TOonDfvtrjIcfconcn.

fRajaben: Vprif bii «ugu{t, befonber« ©armentaeeen: 2Rai bi« 3uli, befon»

3unt unb 3uli. ber« 3unt.

«roiben: Waibii 3ufi, befonber« 3uni. koronar ien: «Kärj bi« October, be»

Xppfjeen: 3uni unb 3uli. fonbert Bprif unb «Kai.

fcalbgräfer: SRän bi« «ugujl, befon* 3ribeen: 9Kat unb 3uni.

ber« SKai. #pbrod>artben: 3uni bi« «Hugufl, be*

0r<Ifer: «JRärj tu« ©«cember, befonber« fonbert 3uH.

3unt unb 3u(i. Drdjibeen: «D?ai bi« ttuguft: befonber«

Sinfenartige: SRärj bii Husufl, be» 3ftai unb 3uni.

fonbert 3uni unb 3uH.

*. 2>i foeplcbone it.

»riffolodM'en: «pril bi« 3uni, befon* ^rimufeen: »prif bi« «uguft, befon*

ter« 3nni. ber« 3uni unb 3uH.

<Pofpgoneen, ?Narj bii September, be« tyerfonaten: »Rai bi* ©eptember, be«

fonbert 3u(t unb «uguft. fonberl 3u(t.

Sbtnopobeen: 3Rai bi« ©eplember, be* ©cropbularinen: «pri(bi< (September,

fonbert 3u(i unb «uguft. befonbert 3u(i unb «uguft.

Contaleen: 3föai bii 3uli. Orobandjeen: «prii bi« «uguft, befon»

Xbometeen: 3u!t unb «uguft. bort 3unt.

Urtieren: 3u(i bt« September, befon» SBerbenaceen: 3uni bii «uguft.

bert «uguft. 2tppen*93lütbige: flKärj bi« iDecem*

tricoFfen: «pritbi« September, befon* ber, befonber« 3uli unb Sluguft.

bert Wai bi* 3uH. 9l*per if otten: TOarj bi« Vugufr, befon*

^(antagtneen, Uprif bi« %ugufl r be* ber« 3Rai unb 3uni.

fonbert 3u(i unb Vugufl. @o(aneen: *Diai bi« (September, befon»

$(umbagineen, 3uni bi« Vugufr. ber« 3u(i unb «uguft.
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€on»of»ufeen: «Kai bi« (September, ©ahcarien: ÜRai bt« (September, be*

befonber« 3»ifi unb »uguft. fonber« 3uli.

©entianeen: 2Rärj bi« September, be» jcreuj*«BIütbifje: Wir) bi« October,

fonber« SKai bi« 3uli. befonber« 3uni.

Gontorten: «Kai bi« 3uu\ befonber* tyapaoeraceen: «Kär| bt« ttuguft, be*

üttai unb 3unt. fonber« 3um unb 3u(t.

Grriceen: «Kai bi« 3uli, befonber« 3unt. gianunculeen: «Kärj bi« September,

JBaccineen: 3uni unb 3uli. befonber« 3um.

Sampanufeen: «Kai bt« October, be* <po[pa,aieen: «Kai unb 3uni.

fonber« 3uni unb 3uli. £üffen*£raa.enbe: Hprif bi« «uaufr,

S 9 itaree n: 3uni bi« September, befon» befonber« 3uni unb 3ult.

ber« 3u(t unb Wuguft. Sappariben: Sföai bi« September, be*

gupatorinen: «Kärj bt« September, fonber« 3u(i.

befonber« 3u(i unb ttugufh £ppericeen: 3uni bi« «Jugufr, befon*

Strab(en*«$(utbige: Sanuar bi« De* ber« 3u(i.

cember, befonber« 3ufi unb «uaufh ©ruinaren: TOäri bi« September, be»

fcic&oreen: «pril bi« October, befon* fonber« 3uni unb 3uli.

ber« 3uni bi« Stuaufh «Katoaceen: 3uni bi« September, be*

Aggregaten: «Kai bi« September, be* fonber« 3u(i unb Augujt.

fonber« 3uU unb flugufr. ffiiolarien: «Kärj bi« 3u(i, befonber«

Safer ianeen: «pril bt« 2tugu|r, befon* »prit unb «Kai.

ber« «Kai. Sarpopbodeen; 3<>nuar bi« ©eeember,

Cucurbitaceen: 3uni unb 3ufi. befonber* 3uni unb 3uli.

3* ubi aeeen : «J0M bi« September, befon* Sinaceen: «Kai bi« 2luguft, befonber«

ber« 3uni unb 3"fi. 3u!i unb «uauft

D o I b e n «X r a 8 e n b e : 2lpr il bi« October, O x a I i b e e n : April bi« September, befon*

befonber« 3u(i unb Auguft. ber« 3uni.

€>arifrageen: «Kärj bt« 3uni, befon* tyortutaeeen: April bi« Stugufr, befon«

ber* «Mprif unb «JKai. ber« 3uli.

ffiutaceen: 3uni unb 3ufi. Sebeen: 3uni bi« Augufr, befonber* 3uft.

Onagren: 3unt bi« Auguft, befonber« gtofaeeen: 5Rärj bi« September, befon*

3u(i. ber« «Kai unb 3uni.

23on ben Sufrur^flanaen ber ^tefiacn ©cgenb fjl bereits ol»en fmSMaemetV

nen gefproä)en werben ;
btejenfgen von tynen, r»eld;e außer ben bereit erwähn*

ten no$ pt'er unb ba $u 3wtf™ ber Canbrotrtyföaft fytyevtn ©arten*

fünft gebaut »erben, unb tyre Slbartrn anzugeben, gehört nur ben bfefe nietyt*

geoarapjn'fcfKtt ©egenflänbe bef>anbrfnben <Srt)rtften an; btefelben ftnb ü&erbicä

$um ttyil in fcf)r befannten SBerfen let'a)t aufjufudjen. Dagegen btlben bfe af$

3fcrpflanjen allgemein (b.£. nia)t blod in ben ©arten ber 6täbter) ange*

pflanzen Säume unb ©fräuc^er einen Zfycil beö äflf;et{fa)en 2Jegetatfonö*Gf;a*

rafrer* ber ©egenb felbjt, unb Reifen fomit ben Gtnjluft beffelben auf baä ©e*

müty ber ©ewofcner be$ l*anbe$ überhaupt brftiinmm. 2)e$£alb, unb weil eine
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3u tammenfleIfang btcfer %vi von *pflan$ftt nfrgenbfl $u fmben ift, folgt nan)*

#r£eub Hn 33er$eiä)nifl jener Säume unb Strauäjer, benen <o) jugtet^ bfe

babt'n ge^örenben &rduter beifüge : wobei tnbeffen alle wilbWaä)fenben über*

gongen unb fomit nur folc^e angeführt werben, bi'e fn ben oben gegebenen

3tü)len mä)t mit inbegriffen ftnb. 3$ fann Jeboa) biefe 3ufammenftellung ber

$ur3ter ober ipxrt ©erucjtf Wegen in ©arten allgemeiner angepflanzten

©ewäifjfe nur al$ ein SSerscfcpnt^ ber Wlcfoaty berfelben bem £efer vorlegen,

ba icfr hierbei genugenber ©erarbeiten entbehrte, unb auf meine, niä)t volljMn*

btgen Sammlungen befä)ränft war.

SBaume. Die $Mrä)e, bie SÖeifjtanne (Pinns picea), ber $aru$ (Taxus

baccata), ol$©aum unb alSStraua), bie 2öetmoutp$4?tefer (Pinus Strobus),

brr Sefrenöbaum (Thuja occidentalis), al$ S3aum unb frrauä)artig , ber Sie*

brnbanm (Juuiperus Sabina), fh-auä)artig, bie 3taliom'fä)e Rappel (Populus

fastigiata Poir.), bie jcu)me Äajlanie, bie £rauerweibe (Salix Babylonica),

bte wflbe ftaffrmie (Aesculus Hippocastanum), bie unäa)te 2leaete (Robi-

nia Pseudacacia), bie rot£e Slcacie (Robinia hispida), wiewopl wenig,

bie Platane.

6 1 r ä u ä) e r. Die GorneWfr'rfä)e (Cornus mascula), mitunter baumartig,

bie 9tofe, befonbert al« Zentifolie, alö £urftfa)e SRofe (R. lutea Dalech.),

al$ ÜÄooärofe imb al$ 9Dfonat$rofe (R. damascena), ber ©arten s£()vmian

(Thymus vulgaris), ber ^Jfrifenffrüua) (Philadelphus coronarius), ber

©olbregrn (Cytisus Laburnum), bte 33lafenfa)ote (Colutea arborescens),

ber 3ubaösS3aum (Cercis Siliquastrum), ba$ immergrüne ®ei$Watt (Loni-

cera sempervirens), bie $erftfa)e Svrenc (Syringa persica).

Äräuter. £>a$ 33anbgra$ (Phalaris amudinacea) mit bunten SBlät*

tern, bie gelbe unb bie weifie 9?arciffe (Narcissus Pseudo-Naicissus unb

poeticus), bie lieblidje SWeerjwiebel (Scilla amoena), bie ©artentulpe (Tu-

lipa Gcsneriana), bie weif?e tfilic (Lilium candidum), bie rotye Taglilie

(Hemerocallis fulva), bie Siegwurj (Gladiolus communis), bie fd)mu£igc

Sd)tt>ertliHe (Iris squalens), bie ?lurifcl (Priraula Äuricula), baö ©arten*

Löwenmaul (Antirrhinummajus), ber gemeine 2)fop (Hyssopus oflicinalis),

ber eble ©albei (Salvia officinalis), ba$ große ober ©arten * Skrgtjmtefn*

ni($t (Cynoglossura Omphalodes), bie ©artenwinbe (Convolvulus trico-

lor), mehrere Birten von @£renpref$ (Veronica longifolia, incana, gentia-

noides), bo$ größere ©inngrim (Vinca major), bie äJiola SBariana (Cam-

frantf. *M>lo l. 6,
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panula Medium), bfe 9D?arianen*2)ijlel (Carduus marianus), bie breibfät*

triebt 28an$enblume (Coreopsis tripteris Willd.), bfc gärber«2Sanaenblume

(Coreopsis tinetoria), bie gemeine <So)aafgarbe (Achillea millefub'um)

mit rotten SMütyen, bie Achillea Eupatoriura, ber Slfler in mehreren Sfrten

(befonber^ A. Tradescanti unb chinensis), bie ©arten Ringelblume (Ca-

lendula officinalis), bie Sonnenblume (Heliauthus annuus unb tubero-

sus), bie ^aeobde ober baS ©artensSfreujfraut (Senccio elegans), bie ©olb*

rutye (Solidago) in mehreren Slrten, bie ©arten*2Budjerblume (Chrysanthe-

mum coronariura), ba$ ÜKaufeopr (Hieraciura aurantiacum), bie ft^warj«

purpurne ©cabiofe (Scabiosa atro-purpurea), ber ro$e ©albrian (Vale-

riana rubra), ber tfürbifl (Cucurbita Pepo), bie ©ommer * Sevfo/e (Cheir-

anthus annuus), ba$ Üftonbfraut (Lunaria biennis), ber 2J?o(m (Papaver

somniferum), berpope SRitterfporn (Delphinium elatum), ber @artrn*9tit*

terfporn (Delphinium Ajacis), bie Wefjrcura in jtt>ei 2trtcn (Helleborus

viridis unb foetidus), ba$ @retcf;en im ©rünen (Nigella damascena), bie

3nbianifa)e Ärejfe (Tropaeolura majus), bie Sklfamine (Impaticns Bal-

samina), bic 3Mumenbopne (Phascolus vulgaris), bie ttjoplricdjcnbe ^Matt*

erbfe (Lathyrus odoratus), bie roo£lriea;enbe SRefebe (Reseda odorata),

bie SBartnclfe (Dianthus barbatus), ba$ geberrö$a)en (D.plumarius), bie

©arten *9?elfe (D. caryophyllus), bie brennenbe Siebe (Lychnis chalce-

donica), bie fctyncltc (L. viscaria), ber ©artenraben (Agrostcmma coro-

narium); bie ^fingflrofe (Paeonia ofQcinalis) mit gefüttten 8lut£en, bie

#immelölriter (Polemonium coenileum), einige 91rten ber glammenplmne

(Phlox), fottJte ber ©eorgfne (Dahlia), ber $apnenfainm (Celosia cri-

stata), ber iftigel*3lmarantp (Gomphreua globosa), bie Äaiferfrone (Fri-

tillaria imperialis), ber ©arten *9tanunfel (Ranunculus asiaticus) mit

gefüllten SMumen, bie gctgbojmc (Lupinus) in mehreren Slrten, ber guo)$*

fo)tt>an$ (Amaranthus caudatus),

Ö. ®trafen unb SBerfetjr auf benfeibctt.

93on ben #auprridjtungen beö contincntalen #anbel$wrfepr$ *on Europa

bura)freu$en fta) brei in ber @bene be$ unteren 5ttaine\ £ie eine ijt eine mefl*

efUinV, unb verlunbet baö£rr$ von granfreia) mit ber «Witte beö Suropätfcben

©fienä? bie anbete jiept von£ubcn naep Horben, unb füprtauSber 9)ittte
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von ©üt>*(5uro»a na<£ bfr von ^orb^urovaj bir britte unterhält ben SSerfc^r

gtvif<$en beut ©üboflen von £eutfa)(onb, Ungarn unb brr £ürfei mit bem

norbtt>ff!K(^m $eutfa)lanb unb bcn 9lieberfanbem 2)fe erfle £eift tvefUfa) von

granffurt bfr $arifer, öftlia) bie £eipaiger ©traf e; bie jtveite fü£rt

füblia) bnt dornen ber ©afeler, norblin) ben ber Äaffeler ©träfe; bie

britte fann einerfett* bie SBiener, anbererfett* bfr nieberlänbifa)e

©traft genannt werben. 3n 93ejug auf bie Umgegenb von ftranffurt fon*

nen »fr bie erfle bieUnter*ÜHain*©trafe, bie jweite IinW be$ *D?ain$

bie 2)armftäbter unb rea)t$ beflfelben bie SSetterauer ©träfe, bie

britte efnerfeitS bie £)ber«3Ra{n*@traf} e, anbererfeftfl bie £aunu$*

©träfe nennen, ©ie flnb inögefammt gutgebaute Ctyauffeen, unb unter*

galten einen fejr lebhaften Serfefcr. SBon biefen ©fraßen ifl auf bern $ranf*

furter ©ebiet feine unter 20 unb über 28 granffurter guf breit.

1. £)ieUnter*ü»afn*©trafe (Hanauer ober Ceivjiger unb SWain*

3er ober $arifer ©träfe) liegt auf bem regten Ufer beS 2Rain$, foinmt bei

$anau an biefen ftfaf unb verläft ipn bei 9ttainj. ©ie ifl nur an einer

©teile gegen eine £albe 2)eutf<$* SWeile, an alten anbern aber nur wenig vom

5)?ain entfernt, jie£t oberhalb granffiirt am $uf be$ SBetterauer Canbriidtnä

£in, unb überfleigt jtt>{fa)en UBeilbaa) unb ÜHainj bie £oa)$eimer £ügel*2$or*

fytyt be* £aunu«. ftolgenbe Orte unb ©e^öfte liegen an berfelben : £anau,

Dörnigheim, bie SKafafur, bie 9löber£öfe, ftranffurt, bie ©allen * SGBarte,

Web, £öa)fl, ©inblingen, £atter$$eim, SEBeilbaa), ©irfert, £od#eim unb

Äaflef. Die Cänge bfefer ©träfe, foweit fie granffurtifc^ ifl, beträgt — von

ber ÜÄitte ber ©tabt (bein S£rierifa)en <ßläfcd;en) an gcrea)net — naa) £anau

ju 1407,5, na(f> «Wafnj &u 1449,9 $reufifa)e SRutyen •). — <5ine ©träfe,

bie man bfe93äber*©trafe nennen fönnte, münbet jwifa)rn SBeilbaa) unb

£atter*(>eim in bie Unter * Sttain * ©traf e. (5$ ifl bie von Äoblenj über Gm*,

£angen*©a)walbaä) unb Söieöbaben nad; granffurt fü^renbe.

2. Die Darmfläbter unb Söetterauer (SBafefer unb ftaffcler)

©träfe füj>rt über ben 9lorbweflen be$ Cbcnwatb*?anbrürfenö unb ben ©üb*

Wefirn br3 ÜBetterauer $lateau'$, vaffirt jwifa)en Reiben ben *D?ain unb an

ber anbern ©rite be$ Cefcteren bie 9ttbba , unb läuft bann rea)t$ berfelben

unb ber ©etter bur<$ ba« £ügeltanb ber füblia)en 2Setterau. 3n iprrr ertfen

*) 2000 «preufif** Wutben betragen eine Sfteile.
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£dlfte, Von ©vrenblingen bi$ SJilbel, ifl fie in $n>ei ^peCCe gefvalten ; ber eine

§lrm vaffirt ben SWain bei granffurt vermittelt einer flefaemen SSrütfe, ber

ankere bei Cffenbad) auf einer ©a)iffbrütfe. 2)er eine ge£t von ©prenblingen

über 9teu*2Jfenburg, bie @aä)fenpdufer Sßarte, <5ad)fen£aufen, granffurt, bie

griebberger SSarte unb einige ffolirte £dufer naa) 23ilbel, ber anbere über

£ffenbad), ged)en£eim, bie ütfainfur unban Qntytim unb Serben vorbei ju

ber 33erger SSarte, naa) n>eld)er er vor Vilbel auf jenen floßt. SBon Vilbel

gept bie Straße weiter über ein granffurter G$auffees£au$, $lov»enJ>eim,

©färben, ein ifolirteö 2Öirtt)$£au$, lieber* unbDber*2Bölljtobt naa) griebberg

(©teßen, Gaffel u. f. iv.). £ie tfdnge biffer Strafe betragt auf bein granf*

furter ©ebiet, von ber «Kitte ber Stabt an gerea)net, 1731,7 $reuß. 9lut£en

in ber 9tia)tung naa) Süben unb 1695,5 in ber naa) Sterben.

3. £te £> b er *9flain* (Straße (Söiener ©traße) ge£t von granffurt

überSaä)fen£aufen, Cberrab, Cffenbad) unb 93ieber (unb von ba über 2lfa)af*

fenburg naa) granfen). $tyce Sange beträgt auf beut granffurter ©ebiet, von

ber SWitte ber Stabt an gerea)net, 1554,8 ^Jreuß. Stützen.

4. £>ie £aunu$*@traße (bie nteberldnbifcbe Straße) verläßt bie

Unterbaut--Straße bei £i>a)fy unb ge£t über ©oben, 9?euenJ>ain, tfönigjtein,

@Ja$£ütten u. f. tt>. naa) Himburg.

3n 23e$ug auf ben £anbel$verfe£r vongurova betrachtet, unterhatten biefe

Straßen bie Söcrbinbung von folgenben t'änbem unb Stdbten mit bem unteren

üflain. 1) £ie Unter*<0?ain ? Straße flußabwärts : mit ^ariö unb

abtvärt$ von 9D?ain$ ober vermittelt ber 33aber*Straßc mit ben 9tiebcrlanben,

aufwärts von ÜKainj aber mit ber ^falj unb 9tycin=S3aiern ; flußaufwärts

:

mit bem gulbaifa)cn, Düringen, £et>$tg, 2)rcSben, SScrlin u. f. w.; 2) bie

Earmftäbter unbSSctterauer Straße fübwärtS, über bie 33crgßraße,

mitgaben, ber Sä)roei$ unb Italien, mit Straßburg unb bem füblia)en granf*

retä), mit Sßürtemberg, Skiern unb Xprol, norbivärtS mit Äaffel, Hannover,

ben £anfe*Stäbten, Segalen, 53raunfd)iveig unb23erltn; 3) bie Ober*

9D?atn* Straße mit granfen, SJaiern, £orol, Stalten, ber £)ber * ^falj,

Seinen, Oeftreiä) unb Ungarn j 4) bie £aunu$*Straßc mit Äoln unb

ben 9iieberlanben.

k. Vroicctirtc <5if f nbab n««.

1. 2)ie vro/ectirte (Sifenbapn von granf furt naa) «Waing unb

22 i eäba ben, wela)e im S3au begriffen ifl, gejt &uerfl in einer geraben Cime
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von tyrem ^nfongdpunft am ©affuS^or ber ©tabt granffurt t>tö ber

von £ö<$fl nad> Äönigflein fuprenben Ctyauffee, welä)c fte ganj nape bei ber

etaW £ö$ft überfa)reitet. 5>irfe ?inie pat eine Sänge von 8900 Ferres ober

27,398 $ar. guf* ober von 1,19 geogr. «Werten (k 22,848 $ar. g.) ; ftc bura>

fäneibet bie granffirrt**D(ain$er (Jpauffcc ungefähr in ber Witte $wtfa)en ber

spromenabe von granffurt unb ber ©atten*2ßarfe, gept bann ncu)e am dich-

fhxf vorbei (fubfia) von bemfelben), unb fefct bei 5?icb üfrer bte sJtibba. (Sine

gerate gortfefcung biefer ginfe würbe etwa« nörbIta)von ber £ofpeimer tfapeUe

fcaS @ebirge treffen. 93on /enem «Fünft bei ^>öcf>ft an btö jn bem von Unter*

Sieberba^ naa) einbringen füprenben gefbweg brtbet bie (Jifenbalm etneGurve.

3Jon pier an aber bf$ glörSpcim läuft fte wieber in riner geraben £inie, ber

längftat, wela)e auf ber ganzen 33a(m vorfommt, unb berührt babei von

bewohnten JDrten nur £atter$jjeim, an wela)em gietfen fte auf ber 9J?ain*

Seite bia)t vorbei gept. 23on gloräjwm, an bem fie nape norblfa) vorbei*

fommt, bte (Taflel läuft fie, in einer fünften SBcUenlinie mit einigen geraben

tetria)en, guerfl auf bem guf* be$ £oa)peimer «jNateau'ä am SWain unb bann

nörblia) von Äoftyeim ptn, unb gept pierauf jwifa)cn bem Sipein unb bem naa)

£od)petm füprenben £pore von Äaflel in biefe <Stabt, wo auf fcem gw(fa)cn

bem ©aftpauä guin 33ärrn unb bem S3rucfenfopf befinblicben fla%c tin.£ta*

tionttyau* berfelben cxi>aut werben wirb. ?luf biefem f\ci$c überfa)reitet fie in

iprem gortgang naa) Sßteöbaben bte jur 9tpetnbrücfe gepenbe etrafle, unb

fommt bann $wtfa)en bem 3tyein unb bem naa) $3tebria) unb SBieöbabcn fm>

renben £porc von tfafiel wieber au$ biefer 8tabt perauS. 9iape unterhalb

berfelben burn)fa)neibet fie bte Äaftel * SBteöbabener Gpauffce. Sie gept bann

öfilia) von bem gort «DfontebeUo ptn, berührt nape bei ber tatenrup* «Di üple

jene Gpauffee, unb gept pierauf an bem 53aa)e biefer «JWüple ber naa) 2ßieo*

baben, wo fie mit ber von granffurt naa) SBieäbaben füprenbrn Gpaujfcc unge*

fapr einen unb benfelbeu ?iu$münbungopttiift pat. 2)er pöa)jte fm\H auf ber

ganjen Söapnjrretfe ift 185 9)?ctreö von bem Sßege
,

weta)er von $atteröpeim

naa) SDfrtftel ffiprt, entfernt, unb liegt 4,7 «0?etre$ ober fafl 15«/] fax. g.

über bemSlnfangSpunft ber Skpn beigranffurt ober — tiefen ju275& abfo*

Iuter ^öpe angenommen — 289V3 g. über bem «JWeere. Derfelbc wirb übru

gen^ von ber S8apn nta)t überfa)ritten
, fonbem für Mefelbc vertieft werben.

2>ie ganje Sänge ber ©a£n beträgt 5,04 geogr. «JWeiien C4 1,900 «DJetreö ober

128,987 $ar. g.) ober bie etretfe von granffürt bi^ gum etationöpau^ in afiel
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4,48G geogr. «Weifen (33,300 5Wetre$ ober 102,513 9W. g.) unb bie ©tretfe

von bem festeren ^rntft bis 511 bem ©tationtyau* in SßieSbaben 1/158 geogr.

5J?eilen (8600 *D?etre$ ober 26,a74 $ar. g.).

2. £>ie anberen vrojectirten (£ifenba$nen, nämlirt) vongrauf*

fiirt nacf> Darmfiabt, von granffurt naä) Dffenbaa) unb von Dannjlabt naa)

50?amj , finb jtvar bereite* befinitfv befa)Ioffen, ober noa) nia)t tyrer 9<ia)tung

tiacf) fcfl beflimmt.

e. Straften für fern Innern Ocrfcftr.

t. 3um I a u n u • » 9 t 1 1 r g fAQrenbc Cfrafrn.

2)fe ©trafle von granffurt Hornburg (Ufingen unb

SBeilburg): griebberger Sorte, $reunge*J>eim , ©oname*, Ober * <5fc$baä),

©onjem)ffm, Homburg, £>ornpoI$aufen u. f. tt>. — Hbfüraung&vege auf

biefer (Strafte: bie fegenannte lange et Ie, von ©onamefl btrect natj) £om*

bürg, unb bfe ©trafie von granffurt an bem grieb^of biefer ©tabt vorbei, über

<£denlwm naa) ©onamee\ Cange auf bem granffurter ©ebiete bei ©oname*:

816,2 ^reufi. «Hutten.

£>ie ©trafie vongranffurt über Hornburg auf ben grofien

gelbberg: Hornburg, fleiner fcannentvalb, SWee^auS, grofjrr Mannen*

ivalb, £h'faben)enfl:ein, gelbberg.

T>it ©trafie von granffurt na<£ £)berurfel: ©orfen^eimer

SEßarte, ©odenj>efm, Raufen, ^raun^eim, 9?ieberurfef (ober von granffurt über

Gfa)cr*f;eim, £ebbernj>eün unb SWeberurfeO, Cberurfel. Sange auf bem

granffurter ©ebiet : von ber ÜÄtttc ber ©tabt bi$ ©odenfceim 699,9 $reufnfa)e

8lutben, von ©oden^enn überlaufen bi$ an bie$ramu)efmer ©renje 546,3;—

von ber ÜÄitte ber ©tabt W an bie Äurpeffifa)e ©renje naa) £fä)er$£eim

ju 849,4 SRutt)en.

T>ic ©trafie von granffurt naa) Äronberg: ©oden^eimer

«Barte, ©odenjjeün, Dtöbrtyeim, (5fa)bom, 9Weber*£öä)flabt, tfronberg.

£te ©trafie von granf furt naa) Äönigflein unb auf ben

gelbberg: bie STaunuä * ©trafie biß Jtonigfietn, von ba enhveber über gat«

fenflem ober tvrfUia) bavon auf ben gelbberg. — ©eitemvege: granffurt,

©erfcnlKtmer Söarte, ©odenJ>eim, fööbetyeiin, <*fa)born, &lein*©a)walbaa),

«Reuen^atn, Äömgfkin, ober von (Sfa)born entiveber über Weber « £i>a)ftabt

ober über fffein*©a)n>albaa) naa) bem Äront&al unb von ba bei «Dfammoltyrim

vorbei nac^ Äitatgftefn.
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Die ©rrafle von fcranffurt in ba« 5ifa)baa)er, Gvvfteinrr

unb 93otfe nfcäufer %$al unb auf ben koffert: btc Unter * «Wain

*

©trafjr bi* £oa)ft, von ^ter über Unter« unb Ober* Eieberbaa), 9?irbcr

*

$oftrfm, SWünjhT, Äelfyeim, (Svpflein, ober koffert. (Der $uftorg

nad) Crvvftein ge£t von 5Wünjler über ben ©taufen).

Die ©trafje von granffurt in ba$ 2or$bac£er £$al: bie

Unter # 9»ain* ©trafje bi$ £öa)ft, von &ier enttveber übcr3nldprtnt ober über

£atterö>im unb Kriftel naa> £ofoeim unb ?oröba$. (Sin fcufitveg ge£t von

£bfM'ieberbac£ über ben £äufer £of nad) $or$ba#).

». tfuf ober an bei» Sute fceft Saunut Urgente.

2*on ftrfebberg na$ Hornburg: Dbtr*9lopba<$, Äövvern, grfeb*

ria)$c-orf, fltrborf, Hornburg.

Son Hornburg naa) ÄÖnigftein: über Cberurfel.

s. Clurrftrafcn }mifä)en c-ent (Stfrlrg unb beoi Watn.

23on granf fur t nad) Söfnbecfen (unb über SWarföbrI {n bafl SBü*

bfngifa)e unb guin iöogelSberg), bie po£e ©trafje genannt : ©onü)etm, ©etf*

baa), Sergen, Sartbaum bei Söinberfen. Sange beö §ranffurtifa)rn Xfycitä

über $?onu)eim bis an bie ©edfbaa)er <9renje: 1123,8 $reufnfa)e SRut^en.

23on ftranffurt nad) #elbenbe rgen (unb ivie vorder weiter) : auf

ber 2K*etterauer ©trafje naa) Vilbel, bann über ©ronau
,
9iieber*Dorfeloen

unb 33übee£eim naa) £elbenbergen.

SJon Praunheim nad) £of$efm fu£rt eine, fafl in geraber ?infe

gefwtbe ©trafje, tt?eln)e beim 33olf aua) ben Tanten ber £of>en ©trafie

trägt, unb ein $^etl beä früheren 2£egS von ÜRafoj nad) griebberg ifl.

©te grpt jn>ifa)en ben beipen Dorfern bura) feinen Crt, unb Muff von

Dietenbergen an in ebenfalls geraber Sünie naa) ßaflel bei «Dfaiits fort. Ü)?an

Jsit fie mitunter fa)on mit ber bei ^raunbeim unb #ebbernbeim gelegenen 9tö*

mifa)en Kolonie unb bem alten ütfoguntiarum in S?ejiepung gebrao)t.

* etrafitn In Mt TOrttrtau.

Di e£auvtftraf?e von granffurt nad) ftriebberg: f.oben. (Sin

HbfüraungStveg berfelben für ben SJerfe^r 511 $ujj öf^ *>on ^ Sriebberger

Söarte über Preungesheim, SerfeiNtyeim, an #aar£eim vorbei, über lieber*

Grimbach unb ^etenveil naa) JDber* siüöUjiabt.

Digitized by Google



3*on ftranffurtnaa) £>ber*<£rlenba($: auf ber §ranffurt<#om*

burger ©träfe btö 53oname$, von ba über lieber* <5fa)baa).

SBon Offenbar naa) lieber * (5 rlenbaa) unb ^etertveilj auf

bem einen 2lrm ber SGBetterauer £auptflrafje naa) 23«bel, bann über 2Raf>

fen^eim.

33on granffurt ober Dffenbaä) naa) §lffen£eim (unb weiter

naa) ©al$aufen, ftibba unb bem S3ogel$berg): auf ber Jßetterauer £auvt*

frrafje naa) 9tieber*2BoUjtobt unb von ba naa) 3lj[eu£eim.

S3on£anau naa)§riebbergi tfinjfg^efmer £of, Siofiborf, SBart*

bäum, Söinberfen, £elbenbergen, Äaia)en, Slbenftobt, 58rua)enbrürfrn, gau*

erbaa).
6. Straßen llnf* be6 3Rain6.

SBon granf furtnaa) ©rof?gerau(unb naa) Dvpenpeim amSRljein):

eaa)feiu)aufen, ^ofpefer^of, SRiebpof, ?ouifa, gorftyauS, ©epfrifc (unb

über WttdUä unb SWörfelben Detter naa) ©rof?gerau). Sange auf bem granf*

furter ©ebiet, von ber 5E>ü«e ber ©tabt an : 2120,9 «ßreufl Stufen.

«Bon granffurt inben Obentoalb: auf ber 2>armfhibter ©trafje

rottveber btö £>armftobt unb von ba fetttvarW, ober bi* $ur ©aa)fenl;mtfer

Sparte unb von ba feitivärtö (über ben ©räfenbrua), JDbcr*9tobe, fünfter,

©pifcaltfjeim, Umjtobtu. f. tv.). Sange auf bem granffurter ©ebtet, von ber

«Witte ber ©tabt an: 1G88,4 «jJreufn 9iutyen.

93on granffurt naa) Dffenbaa) unb £anau: auf ber £> 6er*

«Wat'n *etrafle naa) Cffenbaa) unb von ba über bie SWotpc 23artpe, WltyU

$eim, £iete%im naa) £anau.

4. 9teifc*S$<rfc(r*

JDer SReife*33er?epr £at neuerbingö in fepr vielen ©egenben (Surova'ö fo

fepr an Umfang gewonnen, bafj er in tjmen auf bie (Jrnäljrung, (Sonfumtfon

unb anbere äußere <8er£ältnij[e umgefialtenb mit einwirft, unb fomit fortan

in ber ftattjh'fa)cn 33etraa)tung vieler Zauber nia)t übergangen werben oarf.

Ueberbietf £at bie ßennmij? beö £ura)fa)nitt^©tanbc$ beäfelbcn bei ben neue*

ren, fo viele $ntereffen in Srnfprua) ne^menben, (Strafjenbau * §lnlagen noa)

einen ganj befonberen SSertp für bie vraftifa)en 3»vetfe beö £eben$. £>a£er

Wirb e$ bem Sefer ber vorliegenben ©a)rtft nia)t untviUfommen fein, anpangö*

weife eine Angabe über biefen ©egenftonb $u ermatten, obgleia) berfclbe eigent»
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Iii ju einer StarftcUung ber rrm*p^ftftt)en SBerfviltntfFe mtft $cHrt. 9hir mit

grof;cr *D?w)e tvor co bem Serfoffer uiögtta), t>ie SÄatrrialien ju naa)forgenben

«0?ttt$eüungen au erhalten, inbem bie ©aa> an unb für fia) fe£r f^wicrig ifl,

unb er überbie* biefelben nur auf rinc 90113 fixere 3toft$ griinben wollte. Die

eingaben ftnb übrigen« t^cüd ofjieieüen «Nirtyetlungen entnommen, t£efl$

nnrnaä) unbegtveifeltrn Daten ermittelt unb be$£alb gang 3uverläf|7g; unb

Moä in fo fern bebarf tiefe ©egeia)nnng berfelben einer *D?obif?catien, alö ber

SSerfaffer bei allen gn>eifaä)en ober ettoaö unfta)eren 3iü)len immer baS «Wim*

mmn najjm, unb alfo biefe©tatifh? be$9leife*!Berfe£r$ von $ranffürt an einem

3utvenig
,
nia)t aber an einem 3uviel leiben fann*

Um 850,000 $ferbe vafjtren bura)frt)nittlfa) in febem 3a$re bie verfa)(e*

benen einzelnen <££auf[een ber freien ©tobt granffurt; eine fe£r große SWenge

von §uß 1 9leifenben ivanbern jcu)rlia) auf benfelben, unb eine ebenfalls fe£r

bebeutenbe3a£l von ^erfonen unb @ütern wirb auf bem SWain bura) ba$®e*

biet biefe* <5taatrt geführt. Die 3<u)l fcer in bem granffurter greinben*©latte

angegeigten ^erfonen, wela)c wäfcrenb bc$ 3<t$re$ 1837 in biefer ©tabt anfa*

men unb übernaa)teten, beträgt 57,000. Diefe 3&j>l jeboa), in Wela)er übri*

genö alle längere 3eit anwefenben ftreinben nur einmal mitgerea)net ftnb,

enthält Weber bie in großer 3<u)l anfontmenben £anbwerf$burfa)en, noa) bie

vielen Dura)reifenten, noa) bie Unga^l von 2Henfa)en, wela)e au$ einem Um*

frei« von 8 ©tunben täglia) in bie ©tabt fominen unb wieber gururffejn-en,

noa) bie außer ber 9Xeffe*3eir, Ja felt»fe nin)t alle wäprenb berfelben in ^Jri»

vat^äufern £ogierenben, noa) enblia) wirflia) alle in ©aftyäufern Ueber*

naa)tenbe, unb geigt fomit nur einen geringen ££eil be$ gefammten pfefl*

gen 9letfes2$erfeljr$ an, ber überhaupt mit einiger ©ta)erjjeit nia)t 311 ermit-

teln ffh 3ene 3ufammen * Ballung ber im gremben * blatte vergeia)neten

SRetfenben von 1837 aber fann un$ 3ur Beurteilung verfrt)iebener 35er*

^ältniffe beä 9teife *3$erfe(jrö von granffurt bt

'

cnnu größte 3<*!>l von

SRetfenben, bie ftraa)t s guprleute niä)t tm'tgerea)net, fällt naa) biefem 93er*

3ria)niffe in ben Slugufl unb ©evtember, in wela)en Monaten biefelbe in Jenem

3iü)re 8576 unb 9426 betrug, bie geringfle in ben Deeember (101G), ben

Januar (1513), ben November (1552) unb ben gebruar (1559); in ben

übrigen 9J?onaten War u)re Slngajjl folgenbe: im Sttärg 4419, im Slpril 4175,

im 3Bai 3679, im $um 4471, im 3uli 6381, im ßetober 4402. Die geringfie

3#, ty* «'«t» ^«öf vorfam, <ft 25, bie größte 526. Die 3# ber im
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3a$re 1837 angefommenen unb nfcfrt Mo« bur^pafftrtcn $raä)t*gu$rleute,

n>cla)e übrigens, mit öu&iapme ber au« einem UmfreiS von ettva 12 ©tun«

ben Äommenben, Jvofrl inSgefammt in bem §rembens*93erjeia)nff[e angeführt

fmb, belauft fia) auf 6299 ; bfe gr&fjte monatlia)e 3«Jl berfetben fallt in ben

SWära unb beträgt 840, bie geringfle ifl 344 unb fam im Sunt vor; außer ber

9Weffe*3eit fmb ber Oerober, November, Deecmber unb 3anMar bie üflonate,

in tt>elä)en bie meijlen anfamen, nämlia) bura)fa)nittlia) 511 in /ebein biefer

SWonate. Die größte 3<u)l ber an einem £age angefommenen gufrrleute ifl

74, bie geringfle 1, n>eld)c 3# sweimal fio) finbetj nur an 2 Sagen be$

3afrre$ ftnb gar feine angefommen. — Der QHnflufi be$ ^Beitritts S*anffurt'$

gum Deutfo)en 3otlverein auf bni Steife *9$erfet)r biefer ©tabt jeigt fio) befon«

ber« vortfreityaft bei ber 3a£l ber §rad)t* gufrrleute. $n ben beiben tafrrlia)en

5tfef[e*3eiten, unter fceldjen frier bie brei9Weffe*3Boa)en 'mcr /e*cn imb Wf 14

tynen vorhergehen fcage verflanben werben, parte biefe 1834 jufaminen

nia)t mefrr al$ 846 unb 1835 fogar nur 795 betragen ; im Safrre 1836 bage*

gen, in beffen SBeginn jener beitritt ©tart fanb, flieg fie in ben beiben ÜReflen

jufammen auf 1931, unb 1837 belief fie fld) in benfelben auf 1801: bie Sit«

&a£l ber gufrrleute fiteg alfo auf mepr al$ baö Doppelte. 3n ^)tnfta)t ber

übrigen gremben bagegen jeigt ba$ $remben*8latt für bie beiben SWeffe^eiten

beS Sapreä 1836 im Serfrältm'j} $u benen von 1835 nur eine 3unajmte von

nia)t ganj einem Drittel unb für bie von 1837 fogar eine 3unafrme von etwa

nur Vis: to>a$ vielleicht für ba6 Iefctere 3afrr nur in einem zufälligen Umjtanbe

feinen ©runb pat, für ba$ erflere aber unb im SSergleiä) mit ber 3una£me ber

$nhrleute*3<$l barin, baß bie bei »eitern größte 9Waf[e von ben auf

furje 3f»t anfommenben gremben, n?elä)e Offenbart) früher von ber granffurter

üfleffe abgezogen patte, unb bie nun lieber ju biefer jurücfgefefrrt finb, au«

beuten ber näd)flen Umgegenb befielt, tt>cla)e meiflenS in ber ©tabt nio)t ober

bei ©cfannten übernachten, unb beöfralb in bem gremben*33latte nia)t aufge*

Stieltet flnb. Uebrigen* beträgt bie 3<tfrl ber für bie beiben 3Weffe*3eiten in

biefem aufgeführten gremben (ofrne bie §raa)t*ftuhrleute): 1834 17,789,

1835 17,025, 1836 21,883, 1837 17,949.

SBon ben vier #auvt*?anbfh*aßen ber unteren SWain * (Sbene ifl b(e von

Darmflabt naa) frranffurt füprenbe ©trage in £fnft$t auf ©üter<£ran«vort

bie frequentejle, unb bie 3afrl ber3"g* unb eafhfriere, tvela)e auf berfclben

jährlta) 8^"/ ifl etwa breimal gröfieralö bie beram meiflen begangenen von ben
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anberen ©trafen ; i£r mag in biefer 53esiepung bie Hanauer am nfia)fien fiepen^ ,

fottrfe biefer wfeber b(e 2Betterauer unb bie JDffenbaa) * Slfa)affenburger

6rrafe; am »enfgflen ©uter*£ran«port fa)eintbfe «Mainaer ©träfe $u £a*

betu*) 3n£infttt)tbe$$erfonen*33erfeprS fiept bfeSWainaer ©trafe obenan ; ffe

übertrifft bie tyr $unaa)ft ffepenben um allermenigftenäbaS doppelte, tyr folgen

in biefer $3e$ie{mng bie Hanauer unb 2)armftabter, unb biefm bie Dffenbaa)*

»f^affenburger; am ttenfgfren $erfonen*S3erfepr fmbet auf ber tfaffeler ©tatt.

Sei allen jufammen aber £at fta) berfelbe in ben festen 10 Sauren um faft baö

doppelte vermehrt. 3n ©etreff einiger biefer ©trafen (f* jum ©epuf ber

Ermittelung be$ tt>irf(ia)en SBerfttyrt bie S3erbinbung gu Söaffer mit in Stnfdjtag

$u bringen. Ueber eine berfelben, ndmlt'a) bieÜRainger ©träfe, bin fc£ bur<£

guoerläffige 2Rftt£eifangen in ben ©tanb gefefct, ©efh'mmtereä anzugeben. 2)er

gegenwärtige $erfonen*a3erfepr auf biefer ©eite oon granffurt belauft ffa)

naa) benfetben, wenn man bie gufgänger, bie $rioat*£qufpagen, bie ©auern*

»agen unb bie graa)t«guprn>erfe nia)t mit in 5lnfa)Iag bringt unb t>on bem

^erfonen*SBerfe$r gu SÖaffer nur ba$ jmifa)en granffurt unb SWaing gepenbe

9Äarftfa)iff berürffta)tigt, bagegen aber aua) bie SBerfe£r$ * 93er£ältnif[e ber

$dber* unb ber £aunu$* ©träfe mit in bie ©frca)nung giept, im geringflen

8nfa)lage auf 234,600 $erfonen ftyrlia).
**)

*) Qi ijt nidjt möglidj, ffd> betfimmter barüber auijufrrcd^n, ba man, treten ber

SBrränberungen tet 3ou>ereintf, au£ bem ©etfanb ber legten 10 3<i(}r* wir mit SBor»

fJdjt allgemeine <5<b(üffc jiefjen fann.

**) <5ine Angabe in ©b 9. n rto
18. ber frankfurter 36(jrbäa)er, »on ber nid)t

gefaxt wirb, worauf ffe beruht, weidet baeon febr ab, inbem ffe nur 65,700 <ßerfonen

gibt; eine ancere bagegen, rcelaje ebenbafelbff 33b. 10. n'° 3 mitgeteilt ijt, fdjeint

nur um ein ©eringe« »on ber obigen abjuroeidjen. 33ei Seiben iff ber gefammte

*erfonen*93erfebr gemeint ; bie obige Bngabe aber entbilt nur bie auf juoerläfffgem

ffiege erbaitetie 3a$l ber «paffagiere be* SRainjer 5Narttf$i|f« unb ber an einer

bejh'mmtcn ©teile ber ©trajje in <poft> unb SRietbwagen oorbeifabrenben ftetfenben.

£ie Belege biefer «Berechnung fann id) nid)t »orlegen, ba ffe «pricat'Sntereffen berüfy«

reu unb mir nur unter ber ©ebingung, ffe nid>t ju »er&ffentlid)en, mitgeteilt würben.
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7. ©itttootmerja&l >e* unteren Sttdttt* ©bette ttttfc ftotijKf<3»e

SBerfjnltttifK tum Sfrantfurt.

» «Oßtmchu», fowic «lädutUnbalt tittfc etnmobnenabj btt Gebiete »Ott «rantftirt

unfe J^ömbutfi i»*befpnfcere.

gür bie flatifltfd^e ^Betrachtung ber von und p^pftfc^ bargefiettten ©egenb

fÄfft fta) feine natürliche Stbgrenjung berfelben auffmben, unb e$ wirb be#alb

eine ttMfürtt^e ©renje nötptg. Diefe machen »ir fo, bafi von ber linfen

©efte be$ *Wain$ unterhalt) granffurt nur bie bem *Dtaine na£e liegenben

£)rte, tvel^e au$ aUein in biefer ©egenb m'a)t jubem unmittelbaren glufige*

Mete be$ Slpetnd gehören, oberhalb granffurt aber bie nörblia) einer von 9Jeu*

Sfenburg über ©ieber unb Camuterfm'el nae£ ©roj? * ©tenu)cim susiepenben

fr'nie gelegenen in ba$ ©erei$ unferer ftatijtifdjen Angaben geigen »erben,

auf ber regten ©eite be$ SWain* bagegen aUe j»ifd;en bem Xaimuö unb

bem gluffe Hegenben £>rte, von ber £anau unb griebberg Verbinbcnben

©trafje ofHfa) an bi$ ju einer von #eftt)eim Aber SBallau unb SÖilbfatpfen

na$ Ober* unb 9ttebers©eelbaa) ju jtepenben fcinie. £>oa) werben »vir über

biefe SBegrenjungen al$ ivitlfürlia)e pter unb ba pinauSgepen, um einige, bte

Sewopner ber piejTgen ©egenb interefftrenbe fünfte mitsunepmen.

3n volitifeper £inficpt jerfäUt ba$ Canb in vielfältig in einanber greifenbe

93ef!anbtpeile be$ @roj?persogtpumö, be$ #urfürf*entpum$ unb ber £anbgraf*

fcpaft£e(fen, be$ £erjogtpuin$ 9faffau unb ber freien ©tabt granffurt; unb

Von ipnen, alä (Bta^ten ober in 33ejug auf ipre größeren Slbtpeilungen betraä)*

tet, bilben nur baö gan$e, in ben angegebenen SBejtrf fallenbe ©ebiet ber freien

©tabt granffurt unb ber angeflammte Xpeil ber 33efl£ungen beä Canbgvafen

von Reffen Homburg befonbere ©efammt * Cänber. 2)a$ ©ebiet ber freien

©tabt granffurt enthält, naep ber vor einigen Monaten vorgenommenen 3ä>

lung eine (Sintvopncrjapl von 63,936 ©eelen, bie £errfa)aft Homburg 8919

©eelen.

£>a granffurt unb ba« Shnt Homburg bie einzigen, in bem brpanbeltcn

Sanbjhiaje liegenben, ©efammtgebiete ftnb, unb über53eibe falfcpe Slngaben fi(p

in ben geogravpifepen £eprbüa)ern aufgejeiepnet ftntrit : fo geben n?ir natpfie*

penb svvei tabeUarifcpe Ueberjicpten bc$ Slreal* unb ber emtt>opner$apl ber*

fclben.
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2. Tabttte be$ Wficljriitn&alt* tm* bev 58cu&rfcriittö (Bebtet« bcr
fttitn «tabt ftrantfat*

Cbf« ffTftcren na« *5mft.»ßa)nrf« früher angeführt™ e<ftttft, atfo vom 3a(re UM, fctr £tt)terrti

nnco 6tt 3äb(ung von i$38).

Ott*.
*lä<f>rn<ntialt

CSMnfiurtrr SrtNSOJaafi).

3«W
. tiit|cUcn

Siegen-
3 B a

©tabt ftranffurt . . ( 625 — — —
_ ..»WH.Stg».

10777 2 34 02 4562
54,822
(mit l<« t>(cr

o*iOabt@ad)fcn^auim( 54 o# 477

4335 Ol 22 4044

15060 —
1324 3 08 56 4847 1969

723 1 03 86 Iii 1314

1247 1 20 10 4123 2813

630 3 Ol 84 768 577

9?ieber»«2rtenbad) 4130 2 13 55 5978 785

Bie ju 9foter*@r(enfad) fleljo*

renbe ©eulbertjer ÜKarf . . 903

1541 1 27 44 20G5 550

1662 10 50 343«) 405

2573 2 14 79 5864 501

£ob<marf»9lntbeil, ju teu festen

4 Drten gehörig 2207 81

Xotalfumme 47,886 2 16 88 i 39,418 63,936

3n beut bejei^neten ©ebtete liegen eine 3temKd;e Zahl Orte, n>ei$e ben

tarnen «Stabt fuhren , unb von benen folgenbe bie grölen ftnb: granffurt

a. Ü». (m(t ©a^fenfraufen), bte Reffen * Sarntftäbtijtyen ©tabte griebberg,

£>jfenba$, ©eligenftobt, 23übel, SÄöbetyeim, Slffenpcfm unb @rof?*6tein£etin,

We £ur$efftf$en : #anau, SStnbecfen unb 33o(feitJ>eim, bie Reffen *£üinbur*

giften : Hornburg unb griebridjäborf, bte 9?af[autfa)cn : Äöntgfletn, Äronberg,

JDberurfel, £öa)jt, £ofoeim unb £o<^eim. 33on biefen ftnb bie bebeutenbfleu

:

granffurt nebf* <Saa)f«Raufen mit 54,822 <£tnroo$nern (1838), £anau mit

14,834 (183*)*), Offenbar mit 9703 (Gube 1837), grtebberg mit 3949

*) Diefe ßinroobnerjabt ift bem Äurbefiifdjen £of. unb ©taatttyanbbud) be« 3ab»

re* 1838 entnommen; ti foU jebod) biefe 3abl ifcie f!d) aud> fdjon in biefem Staat«»

banbbud; oom »orbergebenben Safere flnbet) nod) bie ber 3äbluna, ton 1834 fein, ob»

wohl im fjerbfle 1837 eine neuere Säbluna, Statt aefunben fyat.
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(<5nbe 1837), £ouifcur(j mit 3778 (1837). 9fa$fi tynen ffnb bie £effot*2tarnt*

ftöbtiftyc ©tabt ©e%nflabt mit 3265, bcr granffurter Ort Sontheim mit

2813 SinWörnern (1838), ©etfen^eim im ffurpefflifdjen mit 2755 Crmn>o£*

nern *), Vilbel im ©rof#erjort,tpum £cffen mit 2403 (<5nbe 1837), öfter«

urfel (mit vielen «Wielen) in 91af[au mit 2402 (1837), SRöbetyetm im ©roj#.

Reffen mit 2059 (<£nbe 1837) unb Äronfterg in ftafjfau mit 2030 (1837) bie

volfreieren Orte»

h. *JiB»»&«<rjaM Ur tittielne« Ott« In ttt Gbttu M nntmn SCRoin» unb auf bcm

TOain = launu« ••).

«an««. eiaat. •in» 3*\l

Vaffaa 304

•t. t.ff« 894

©auernfoeim .... » lol

«Bergen »« «ntM» . • 1783

«Berf ertbeim .... » 234

Bieber 1017

*Bifa>oföbeim t>. jr«i«|. i» 764

«Bi fdjoflfyeim u >«
739•(«ff^afl t»i.a» ....

2755t)

«Bommer*f>eim . • • 654

550

fBönffabt 9r. t>«IT'" 554

<Bornf?eim ftaalfuit 2813

<8re<fenl>eim .... 648

» 394

<Brud}enbrücfen . . 8r. f>cff,n 539

«Bruchköbel mit »cm««.
800(intimer t>«f < JtuiS«(f<n

•f. <*ff«« 828

n 1008

©urggrafenrobe. . H 523

Vanwa. «U4t. SinnS^L

Siarabof, »,», .... 12

Diebenbergen . . . » 608

614

t>«ff -t>»m&. 196

Jtntt<fycii 674

Dornljot jfjaufen . 4>(ff
. -ito mb

.

265

X) bring beim .... 640

ft«*tfl>tt 501

Xar|tffcn 370

««ffaa 669

« 310

««»«ff« f. e««n

172

• 733

<?rbflabt gtti(<ff<a

743

45a

393

Fauerbach, »<t tn<n>«r9 . Or. fwffM 416

<$CCt)C II f)CI Ulm..««.»!« 1228

*) 9?aä> bem in ber oorbergebenben 9?ote erwähnten ®taat*f>anbbueb, bon 1837

unb »on 1838; nad) ber neuejten 3äftfung fotl *8ocfenfjeim 3200 d. haben.

**) Die Ginwobnerjabi ift bei ben Orten 5turhrffen
k

* unb «Raffau* na* ben Gtaatto

banbbüd>em beiber Sanber für 1838 gegeben, bei benen be« ©rofberjogtbum* Reffen,

$ranff»iri'« unb ßeffen . Hornburg'« aber naa) fdjriftfidKn «Diittbeifungen, bie offtctell

(inb unb auf ben neueren 5Beff#jäb(ungen (oon 1837 unb »on 1838) beruhen.—

3n «Bejug auf bie 5?urbef(ifa>en Crte i(l ju bemerfen , baf tie angaben be« ®taat<»

bancbucb* ton 1838 tiefefben futb roie bie be* von 1837, alfo nicht bie (Jrgebnnje

ber neueren $o(f*}äl)lung ftnb.

f) @. jebod) oben.
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freien «Statt #ranffnrt

QM ffrftfren na* 9NmfT«Bfl<f>im'* früher angfffibrfen «ct>riff, d!

C^tiinfnuf •

vStabt granffurt . .

(Srmarfung berfelb.

Oemarfung ter\elb. |

Jranffurtcr ffiaffc

.

Ofcerrab

9?iefc>frrab

<8ornf>eim

fcaufen

9?ieter-(5rlentv. '

Die su

in:

9t k•frriir-

• » -

- -
*

-» 1.5*0

419

-—-* t<U3

1998

695

1645

793

3778

440

800

•
f. *«u 3f».

540

.»«. 665

499

* «»«ff«» 900

637

• 916

1251

*w * »" 705

• i u r , tu , . . .

. umoUljaiii . .

a r r f>ct m
•Kufh?nf>eim • • •

iKanrnfyeim • . .

IKetenbaa)

•SJutel bud>en . . .

«Öll^^Of, Mr. .

SKüM(>c«m

SRünfrer

9?<uen^ain ....

9?eu>3f«n&urfl(3f«b

Wieb

9?ieber »t)orfelt>en

9?teber<@r(enbacb,

9?ieber»@f$bdd) . .

9?iefcer.£öd)ftabt

Wiefccr »|>off>eim . .

D?ic*er.-3o*bad> . .

Wiebcrnbaufen. . .

Wieb er rat

9?teber*9?o&badj . .

9?teber*<5eelbad?. .

9?ieberurfel

»

R

M

A u r tl < ff(

««rkfffV«

««ff.«

»

ÄuiUff««

granlfutt.

Or *><t|<n

Sa fiJ u

n

»

»

£>b*r>;Dorfelben . .

£5ber*grfenbad) . .

£>ber*<Jfd>ba<b. . . .

ßbernbain

01. *><•>

««ff«

IS

0r.6cfT.aai)

?t«»ff JUtk.

0r. t>«ffm

0(. O.ff«

:">48

U.9

I 1 Vi

; :>
-»

! W4
,'»S7

V- ..10

378

472

367

S

217

702

564

310

309

604

23

1296

520

512

1838

444

607

785

571

3")t)

294

367

426

1514

495

216

280

427

405

734

269

965

613

306
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<?t.mt.

669

382

342

1969

1096

'i .1.)

031

» * » * ! iTJU 348

:m . . • . «r. t)«(T«n 215

nreil » 763

: : ilrrpSrufee . . . f ««([«!#.

rraunf)cim 595

'Preungesheim . . 515

9?aunf>etm 0t. 4>tfT«n 538

Helfenberg . . . . • ««*«« 848

JÄntbel . «t. txffcn 667

Röbelfyetm n 2059

Äofcbeim»« »« m<- • » 1595

Hofborf 586

9rutnpenf>eim . . . n 572

3tuppert«&ain . . . «äfft» 223

5RüffeI*beim . . . . 0r. *«ffcn 1604

@j«fenb«ufen . . . «ranffuft ffranffurt

@4aaff?of Raff«« f 8r»nb

©Alofborn . . . . » 591

®d?neifcl)ain . . . H 160

Ramm. Staat. öieir 3aM

©cfe&nber'a. «a rr«n 189

©ö)walbaa> •»» «m»
» 660

mit t ttlt*

(lein unb ><t IPa^Ju ... II 11 10

©Cef badjmit MmfctilijrnS. Jtacft<fT<n 1525

©eligenfrabt .... «r. ^*ir« 3265

Seulberg {mit.-««*». 738

'tnMingen ««ff» 744

ren 653

nbeim 613

i m M i ng en mit t<t

^ ,f «t *«fm 1919

3 tobten t>«ff fx»«.?t.

(Steinbad) «t. 480

©t einige im r«r.f.i..*i€t<iBM*
©tierftabt «.fr«« 503

©uljbaö) » 621

Unter. 2ieberbad> • 475

Silbel «..».*« 2403

JBotfen&aufen • • • 364

©arfjenbudjenmufBit-
»«Im»**» «ar^ffffn 6l4

©albau, m« «*iT«» f.ea)««»».

gßallau "47

©eilbad) » 674

ffieifcfircben .... » 455

5Bi<fert > 707

©icfjlabt *r t«ff«n 129

5Btlbfaö>fen «.«r« 193

2Bilhelm*bab . . . . *u.*««r*» ro«<^»».

SBinbecfen » 1426

«Pfenburg ©r. t>.«r«n f«««3fi

3ei(*heim 364

•. StatifHfAc »erfcSltttfffc »er «tabt «tanffutt (mit *«Afrn!>aufciO.

Gtntt>o$ner*3aJjI. 2>ie ©evölferung biefer etabt (ne&ji ea$fen£au*

fcn) betrugW bcr Styling von 1823 41,458 ©feien (mit ben ftremben), M
ber $u Stnfang be$ 3tyre$ 1838 vorgenommenen afcer 54,822 @celen (bie anfäf*

figcn ftremben ebenfalls mitgerechnet). £>er Unterftyieb tetber ©uminen l)at

febo^nidjt in einer bemfeloen entfpre^enben 5Berme£rung ber <£iutt>o(merfe$aft,

7.
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fonbern in anbern UmfWnben feinen ©runb, unb bfe ttrtrfff(j)e 3unapme ber

pier angeflebeiten 2Wenf$en in ber legten Seit läßt ft<$ nat$ benfelbra

m'a)t ermitteln.

£duferaa$l, SSerpättnig berfe(ben gut efnwo^n^SoH
unb£auvtgebäube. 9faa) einem offteieura , vor mehreren 2Bo($en »er*

fertigten 23erjeia)nig entpalten granffurt unb ©aa)fen£aufen innerhalb ber

££ore 3486 Käufer, inclus. von 24 Vor furjem jum Slbbruä) conbemnirten

unb tpeiftveife fä)on abgebrochenen 2So£ngebduben, an beren ©tette jebodj

lieber anbere erbaut iverben. 5faf?erbem liegen vor ben Stjjoren bieäfeit be$

SWafn* ober in ber §ranffurter ©emarfung 307, Jenfeit be$ ftfuffe$ aber ober

in ber @aä)fen£äufer ©emarfung 89 bei ber @taa« *33ranbverjidjerung$*

anjhlt eingetriebene ©ebdubc unb in beiben ©emarfungen einige bei ber*

felben nia)t verwerte Käufer, beren 3apl unbefannt, aber unbebeutenb ffr.

granffurt unb ©aa)fen£aufen £abcn alfo, bfe geringe 3apl ber tfefctcren niä)t

mit inbegriffen,3882£dufer. 33on biefen finb um 50 (3. 35. bte £ira)en,

bie 2Öaä)t£dufer, baö 33ibttotjjef$gebdube) al$ unbewohnt angufepen; unb cS

fommen fomit, naä) bem Crrgebniffe ber neueflen 3$olf$$dpfang, in beiben Orten

jufammen je 145J?enfa)en auf l£au$*). granffurtunb 6aa)fen£aufen gufam*

men ftnb, innerhalb tyrer £pore, in 14 Quartiere abgeseift, tvel^e mit ben

33ua)ftaben A—O bejcia)net finb, unb von benenbfe beiben legten <Sa(f>fenpau*

fen in fia) begreifen. Unter biefe jertpeflt fia) bie 3apt ber Käufer fblgenber*

inaflen : £a$ erfte JDuartier (Lit. A.) £at 405, ba$ streite (Lit. B.) 370, ba$

britte (Lit. C.) 252, ba$ vierte (Lit. D.) 235, ba$ fünfte (Lit. E.) 319, ba$

feä)$te (Lit. F.) 197, ba$ ftebente ftit. G.) 175, ba$ aa)te (Lit. H.) 173,

ba$ neunte (Lit. I.) 269, ba$ jcpnte (Lit. K.) 163, ba* elfte (Lit. L.) 183,

ba* jtvölfte (Lit. M.) 210, ba$ brennte (Lit. N.) 270, ba$ vier$epnte

(Lit. O.) 241.— ©otte$bienfUia)e ©ebdube $aben granffurt unb

cBaä)fenpaufen 15, von ivcla)cn 7 (unter ifmen eine gerabe jefct in ber Sßieber*

perfleliung begriffene fftr$r) für ben evangeh'fa)*Iutpen'fa)en, 4 für ben fatpo*

Itfa)en, 1 für ben 2)eutftt) * reformirten, 1 für ben graniöftfa)« reformirten unb

2 für ben i$raelttifa)en ©otteäbienft befHmmt jtnb. Sieben berfelben gehören

niä)t bem ©taat, fonbern finb Privateigentum, nämlta) bte beiben reformirten

flircfjen, bie ©pnagoge unb ba* i$raelttifa)e $et£au$, »ela)e ben entforeä)ra*

*) 3n Sonfcon j« 9, in «pari« je 32.
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beit ©etnetnben gehören, bfe &irt$e ber £eutf($*Drben«*(£ommenbe $u Saa>

frn$aufcit, tt>elä)e ein <5tgent$um be« Defrreiä)tf$en &atfer$aufr* ift, unb bte

£ira)c jum £eiftgen ©eift unb bie 23eifjfrauenfiri$e
,

tt>rlc^e im ©efifce jttetVt

milben Stiftungen ftnb. Büßer biefen rein * gottrötirnfllic^rn ©ebäuben ttnrb

noc£ in 3 »ergebenen öffentlichen @ebäuben von ©ct'tlltrfjen regelmäßig griffe

Itrf>er ©otte«bfenft gehalten. — £aufetgcbäube von granffür t unb Sac£#

fen£aufen, b. ©ebdube, bte wegen be« 3wed«, gu bem flebtenen, ober

wegen fyrer SJertoebung tn bte £ijtorifc$en Erinnerungen ber Stabt*93emo£*

«er für biefe eine ©ebeutung £aben, ftnb bie nad>benanntcn Käufer, beC

benen bie bem Staat gehörigen unter a., bie anbern unter b. verzeichnet ftnb:

3m erflen Duartier: a. bte ©tabt*39ibliot£ef, ba« ehemalige £omtnifaner*

tffofter, ber Slrn«berger £of (in welken näa)flen« ba« ©pmnaftum ver*

legt wirb) ; b. ba« ehemalige (Sompofiett (in n>et$em jefct bie i«raelittfd;e

SRcal* unb 93off«fc£ufe ffl), bie Spnagoge, ba« 5Ben)au« ber t«raelttifc$ett

©emeinbe, ba« neue £o«»itat gum ^eiligen ©eifh 3m fetten Duartier:

a. ba« Gorrection«* unb 3lrbeit«£au«, bte ©en«barmerie* Äafeme, ba«

©arnifon«*£o«pital; b. ba« 23erforgung$£auS, ba« neue i«raelittf($e Äran*

fen£au«. 3m britten Duartier: a. bie $eter«*#tra;e, ba« ©ebäube be*

©aljmagajin« unb be« SHkäXelflempel^üreau'«; b. baö Sinnen« unbSSat*

fen^au«.. 3m vierten Duartier: a. bie Katharinen *Äin$ej b. ba« #at£a*

rinen*Äloffcr, ba« ©rof$erjIt(£ £*fWc $alai« ober ber £)armjläbter £of,

ba« tyurn* unb £arif($e $alaf« (@t$ be« 33unbe«tage«), ba« rotye £au«

ober ba« $of!gebäube , ba« ©entfenbergifc^e «Stift (£o«pttal, Anatomie unb

botanifäer ©arten), ba« Sentfenbergtfdje natur$if!orifa)e ÜWufeum. 3m fünf*

trn Quartier: a. ba« 3rren£au«, ber SKat-flatt, ba« @$aufpfetyau«, bte#aupt<

Wa^e, ber 9ta£mhof (fetter bie fa^renbe $ofl), bie £eutt>aage; b. bte ftran*

jötlfa>reformirte Äirc£e, ba« ©täbePft^e £unfl*3nfu'tut (Kiinjt * Sa)ule unb

Hunfb Sammlungen). 3m festen Duartier : a. ber Sotterie* Saal; b. bie

2)eutf^refonntrte £ira)e. 3m ftebenten Duartier: a. bie Stebfrauen*ßtrc£e.

3m a$ten Duartier: a. bo« 3tu$aai nebjl ber ßonftoMer*2öaa)e unb

einem ©efongnifl. 3m neunten Duartier: a. bte ©ebäube be« C&er*3oK*

amt«, bie £eon$arb«*Äira)e, ba« SWünjgebäube (im ©au begriffen), ber 915*

mer, bte ßaferne be« Linien * SWilitär«, bte 9ttcolatsßir(£e, ba« ga£rtJjor, ber

Ernten eX^um mit einem ©efängnffo b. bie SBeifjfrauen * ilirc^e, ber Saal*

$of, ba« £au« ber ©efellfcjaft Limpurg (neben bem Börner, Stfc be« gefefc*

7*
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gebenben ÄörverS). 3m ganten ©uartier: a. bie $aul$*fftr#e (früher ©ar*

f&Qn * Stivtyt) , M ©eria)t$gebäube, ba$ ©vmnajtum (biefe ©djule tvirb

ndc^flenö tn ba$ erfle Duartter »friert) ; b. ba$ ©raunfefö (mit Cdben für

bie üfleffe unb ber©örfe). 3'« elften Quartier: a. bie 5Re£ltt>aage mit einem

bürgerten ©efängnifl 3>« jtoölftenDuartier: a. bie ©tabttvaage, ba$£ein*

wcafofyma, ber 2)oin obfr btc Sar$otomäu*4ltr$e (mit bem «Pfarrtyurm),

ba$ ©$laa)t£au$ ; b. ba$ alte £o$»ital jum £eil. ©eij* mit eincr £ira)e. 3m brei-

Junten Quartier: a. ba$ vormalige von ftranfenftein'faje^auS; b. ba$ £eut*

fa)c£au$ ober bie vomalige:2)eutf(j)*Crben$'<£ommenbc mit einer $h'ra)e. 3«t

vierjcJmtcnDuarrfer: a. bieÄira)e git ben £eil. 3 Königen.— 3ntereffante

©ebdubc, b. folc^e £äufer, tvela)e eine über baä bloße 3ntereffe be$

©tabt*©ett>opner$ ju'nauSgepcnbe $iflorifa)e, ar$itcftonifa)e ober fonjh'gc ©e«

beutung £aben, ftnb von ben oben angeführten bie <5tabt*©ibliott)cf, ba$ ©et*

$au$ ber i$raelttifä)en ©emeinbc, ba$ neue £oo>ital $um peiligen ©rifl, ba$

©erforgungö£au$, ba$ neue iöraelitifa)e ftranfen£au$, ba$ Ermens unb 2Öai*

fen£au$, ba$ Xpum* unb £ari$'f$c tyalaü, bog rotye fyaui ober baä *poj!<

gebäube, baä @entfenbergifa)e ©ttft, baä @entfcnbergffa)e natm^iflorifa)e

üflufeum, ba$ 3rcenpauö, ba$ @a)aufpicljjau$, bie #auptroaa)e, bie §ran$6*

fia>reformirte Äira)e, ba$ Stäbel'faje Äunft*3nftttut, bie 2>eutfa) * reformirte

#ira)e, bie £tebfrauen*$lir($e, bie Seon£arb&ßträ)c, ber «Römer, bie Äaferne

be$ l'inien* Militär*, bie Nicolai *£irc£e, ba* §a£rn)or, ber eaatyof, bie

fauUsftirty, ba$ ©raunfelä, ba$ 2cintt>anb$£au$ , ber 2)om ober bie ©ar*

tjK>lomdu$s#ira)c mit bem ^farrtfwrm, ba$ 2)eutfa)e #au$ ober bie vormalige

2)eutfa;s£!rben$*(£ommcnbe mit einer Äira)e unb aufierbcin noä) baä fieinerne

£au$ (auf bem ÜWarft) ,M 3i<ftwlpltyt £auö jum gürflenerf (in ber ga£r*

gaffe), baä Sinb£eimer'fa)e£au$ (Scfgebäube be$ töömerbrrg« unb ber SBebel*

gaffe), baö von ©efyinann'fdje «Wufeuin (vor bem ftriebberger ££or), bie

©ebdulio)feiten be$ grieb^ofö von ftranffurt unb be$ von eaa)fenl)aufrn, ber

«Rufftfa)e £of (auf ber 3«0 unb einige anbere $rivat*2SoJm£äufer in mober*

nem ©auftyl.

Tabellen ber ©etrauten, ©eborenen unb ©cflcrbenen.

9?aa)fie^enbe, bie 3eit von 1813 — 1837 umfajfenbe Tabellen, tt>eld;e auf

ben officietten ©efanntma<$ungen ber£auvt*$fcr$enbuc^£rvebition ju granf*

furt berufen, geben bie 25ura)fa)nitte unb (Jrtreme ber 3a£l ber ©etrauten,

©eborenen unb ©ejlorbenen nac^ verf(Jiebenen a3erpÄ(tni(fen berfelbcn.
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1. Tabellen ^et ju Rrantfnrt ttitb Sadtfenftanfen ttfftren* eine« Safrre*

getrauten Vaare (aufer ben <5&<n grember mit greinen).

». ©efamnttfumni? berfelBen.

bfm 3ritraum von

ft5 3a»«.)

btm Sritraum von

1815- ISt7.

(tj 3«»«« )

bon 3ritrauni von

1813-1833.

(II 3«»«.)

?Jadi

bfm Seitraum von

1817-1833«

(17 3*»m.)

$nr<fcf<t>nitt'
Ud»<

jährltdir ,»ahl.
275,8. 278,4. 271,8. 273,2.

•??iartmum. 317: 1817. 317:1817. 317:1817. 317: 1817.

Minimum. 197:1813. 240:1825. 197:1813. 240:1825.

b. Warf) tyrem iBerÄnij? jum 8taat.

leOrtillicb • bürtirrs

HA* Vtrfonfn mit

d>ritllicfc • bunter»

(idjen. .

Gl>riiiMid)<bür*irr'

H<bt Prionen mit

$rifanVn ober

Srrmben.

l^fnaitf it

mit 3Sfii'at7cn ober

Srrmbrit.
OiV'trliffR.

bcm 3"träum von

I6I7-IKJ7. 98,7. 135,7. 23,6. 18,7.

9Jatb

b*m 3ritratim von

1*17-1833.

(l 7ji»t fwt^f^nitt)

99,1. 131,3. 26,3. 16,5.

!
33:artntft bfr 3rit

von 1817- 1837.
134:1827. 180:1818. 49:1818. 35:1834.

Minima brr 3rit

von 1817-1837.
72:1818. 83:1827. 7:1834. 12:1819.

Digitized by Google



E «
E 2
«X u

i ®

ei

«5

I'
ODC

~* —

«

X 00

—
• O

00 OD
• •

o o
N -° 2

o5

o

* «2.

g g"

Ä .2.

8

B *• *" s

HS::
ß »
« o -

IC

8

00 00 00
r. - -
~ 3 *-

ja i
•» «

E

1
o

8

tn

X

s

I ja

5 3

n "ff.

tfi1 JO

f X
€ 2

g

s

6 5

r
JO c
5 3

6 S

£ f

5 -

c s

€ w 2 t
- x a
X a »* •
* " 2
*. € t s
y — ir

"
« -5 »

s

* 5

I
•» c « «* ä j: r
•6 « »
« -5 i .2

2

f * I st

5 I - £

i X E

c 5 et

3
o

3

4

OD i i00 00

o ^
oo ao
• • * •

S 8

00 00

s s
»n o ^— —

<

« oo ao

— n

CO
00"

—

<

ao ao
• • • •

3«

00

o ;c rc d— — — r-»

ic oc oc oo ao

* .

00 t
-

ÖC ao

3 I

8

s
^ 2a 2

r

.1

5 *

=o
o
5
3

* -c s j m
E

o r
*> , :

_0 3 '/ «

« t • £
s» x 5

e»s x x

«sä
E Z *
•ß € T
II

Digitized by Google



ci

SB

?; 2

5? £
ao co
• • • •

X*

ivu
5

•

ä 00 X
* •

83

d
e« —

«

2 £
• • • •

! w
ifi

vQ
I

d
2

00 CO

© o

d o
e* —
00 CO

1 35

ei r-*f|

2 2^^
r. t.x x
«ö « ^ —
2 22

, • •

X od ao

cr> x» Ar

3«
i
w

d
s

co »ri

CO 30
• • •

d «*

CO SO

Ig

I 1 t

»ö ö— cy
00 00

2 —

3 »
X X

mmt" • •

»O

1o a

• •o —
ao »
• * •

>C OD

—J OS

od

ao CO

£ 3}
00

«n S
5 2

*

— f»
("5 ?*

i

00 X)

«

Jb.

SS
3!

d.

1^ d
CO CO

2 2*

d
r* Z! ^
00 X X

3

%»
•ra

S s

• •

«o ;o

CO öS

• • • •

C< (TN 0"i
cc X' x

II 13

1

•

00

• •

ao co

• • • •

2
CO -CT 4?

Li X
• • • •

»O 1- §

1

1 s

«

8"
«5

ST

CO CO

• • • •

8 2
— —

X X TD

*' *"* JO

$ s§

0 —
*

«8 ^
S 3 Sc a i «

CT x £

1 s

Jii
t1 TJ h

CT 30 J»

8
*

« 2 °S

g c 7

«Ig
s 5 s
g CT«

|

x •=

O
e

5 -

t e «. £ fc>
5i _•» «- x»

2. ^ B

X

00

S
E

3 «

E
s

3

x> —
C ao

TL»

5 -
s

«e e a e g

=
«*

= SP

s

.s g I i

e fit

E
"5T e c

ä © ä "C

a t

t
3

3 B

5 *- e o

n

5 •£)

SS

S
e

-2 s

jao

—

e —
'S x>

3
C
o

e

5 t

ce «

X»

E

o 3o

-6 E

3 «

I 5 s s
-3
Li

«7
^>

B

«& ST

tA
3
r:

5 «

E
3

? °

E ^
3 '3

2 «
"ö
er? s
-* w
«> 3
CS C

^ 5

.5 I

^ -B
3 '=

«> <3

*» 2

E

Digitized by Google



104

o .2.

n

s

8

JQ 'S
s —

•= *
»* -
c C
c r:

s -6
•* 'p—

SS CT.

I i
i |
S o

1 § *•

Ii
i i

e
0

•

s -

£

CD

^|O crT
«*

<
CT»

1135,9.

^ cd

OD OD 00

• • • • •

ifl « 5
r- h 2V- 1- PO
»4 ^

cf<

i i

I -

•

•6

*->
s

^?

CT*

s

PO «t -D

OD QC OD

CT 1^ «O
co o rJw

r" o

cr> c

s~ -

m

C
C

t Ü

€ o S

£* I

»< «-

* <«

a

B

9
«
B

«

• •

p»6

o »-
«H 1-1

• • j • * •

•r «o ro po po

XXX X 7* X
• » • •

Zf 'X'Z r+ v £x ~ m «.

«

'« ?< c< ;« r<

cT ^> po <

x 52 2 '

£ if :

a

B
ro

et »

5 o

• •

Ö> CT»

K CT

CT ©

CT -üCT CT

PC -1r cD PC -<f 'D

X X X X X /.

•••••• •••>
• / .»w- .*
• /. D *t » - Ct«5 «o - —^ — — — —

— 'X .ö -
~ / ~ # ^ -7

X X X C»

• * • •

Di r* S —
X =1 /

€| :

E 5 w

6 -

- £

£ 2e

e $
<^

«n
od"

- - £XX X
• . . • • •

C< CTX t- cD

X <3

• •

3 1

e -
^-

1 s
et o

S

PO cc—i — c<
X x x
. • . .

.

CT —
$ x 3

OD
Tt rX *
• • •

8
2, e

5 .
^

J!- ~ **
b o a -

b :

I *

'c
'» 5 -

« * 6 2 ü
- » 2 5
£ =
". ? =
~ £ Sä

iO
CO

t

«

CD
CT
PC

TO

•# PC »C X
X r. r_ x
* * *

?m%

x
X X

i ; r
.5 ? 5 -
gj .3 q «.

- "r hc. =

= » : t
s s 1

"

*

5
*

<n
co

*

CO

°l
»c*i

Q0

CT CT ^ cD

x x £ x
i" ~ « r

•

O CTg CT

• •

>c >n
C» cC

• • • •

* ; ««

— S -n
<-t c

S »

i '*

cC

CD

oc

1

PC *1" CDXXX
2 ^ ?
c S x

«n ^ |

X X :

**
'

O S c

e -

5> r

ox. -

Ät: •

E~?-
z z

o

c - - 1 S

^

—

c 'r

2 £
.

«•

ES «

<J- - 1. t

i
1 i

•— ü
2 «° »
^2

c .

rt ° Ü

i ; i

Ii

Digitized by Google



1
X»
9gSB

P !

*
W5

$ 2
336:1813.

103:l8ia

101:1819.
64:1828. 70:1829.

so
od

3 1 8

ro ö tv— — tv
00 00 CO

$ S 8
CO <H —

—• 00
TV TV
CO CO

TVo o

w
1

°

G
Sf

od

§8 }

m d d
oo * x— —
.« «•

2 § §

TV .0 TV
T< r> PO
CO X X—• —" —
cV vö

**

vC SS SS3

A

i 3 S

d «*— — PO
OD 00 00

s 1

1

K t5
PO TVX X
Ci oo F

!
ä

1
od £ cc «5

M «4 S

od
TV TVX X
TV JO

er)
8'

pö*

8" i
d

d d ci
tv t<
CO 00 oo

2 S 6— «

• »t —
TV TVX X
*»x

CT
1

»o
Ol

•

g

ci ö fi
ro rv c*
00 CO CO

h ^ (t)

x d
tv ptsX 00

PO «rf

g
GS

CO

§ 8
ci

ff 5
^ « d
90 OD oo

S « *3

d —

i

PO TVX X

X X

Sk
5?

v>
~»
~*

«1
t»

<
— s—

ri <rf
P0 — (ft

00 CO 00
• • *

•

-t t-
•i 2 2

OO 00

• • ••

B
-»

eo*

tt>

ei
cT
c —

30

•«t d—. ro c<
CO 00 X'

i 1

2

_ * •

po

X X

Ii
|a
«3
9w
- i

d

— f
d

-r )-: d— -o -0
00 00 oc

X f» d
'O '£ fO

d pö— -oX X

Ii
vT
*5
3S
A

<— 4
t— (O— f

i is SjX X ÖD— —. —
—— ro
PO ^

X X

.—

»

o
ft

• «

«Sil
e ' 5 2 «

*»

H 2.

—

i

= -

» . t

«"-• *-»r- - 2 i
c-r« a r

0 -

. vr

«Iii

1 5

• 2 |»3 hl
1 u %
.5 4« —
5 c 1

i!i

K OD

C.fi BvoS-i'gvS= »> »» C w B—

¥ 'S x £<t=-c w
© - 9 "ff « <g

^ w t-. t- «- es «,

_ *» E 3 vc*

5 z -e 5 ,

~Z 3w WT = r- 3" X»
•3 _* X»3 Ä

8S 3 ^ _ tr .** «*

S * fc c n

3-21 g ö
V> 3 <3T" C *" •

.3 ^ & « § - 3

g ro ffvO •

5 «x ^ ,5
'*v ^

M „

SO *» « ^ w

— w.3 k. 3 5 £• Oi*<» w — »*-.x»»O 3
«3 *3 ^

.

0^ ~
V& li— I

*3

3 9 1 C"«?
** » *» .3
~ «3 3S i2i SSE&

3" b£ s S "° -
r» *» _ 3» • t»*S 3

* 3 *i"C«F ?ä

5S E 2,^ K «

Digitized by Google



10G

I -. 3

£-3

i
1

OD X
C P £
Qc Od od

2

OD -J
KS KS

X 00

Sä?
p*

OD X
O- U>

p t=>

PI

KS
~>

X OD
KS KS
a« +-

• • ••

OD X
Ks fS
* P

»ig

or .TW ••
p* . pp-

i

OD OD
*° s e

OD OD OD
KS CM »-

p» 3 p*

• • •

•

p* p^ p* p*
X X X X
KS p X 4»

KS KS

o»3

8 2

KS K>

Cu —

X X
•— (S
O- 4*

3£

538
OC X X
p- KS
OJ 4>o:

U» CJ> CT

• • •«H P* P^
OD X X
>— •« KS
C*4*X

SS»
p» p» p»XXX
p- p- KS
Cm 4> <?.

o>wu>
KS 4» O«
• • • • • •

P* p- mXXX
KS p- KSO 4» 9

ptS2
xxxW •* "
OsCm4p

SS 8?

go X X

CD KS ^4
• « «•

X X xW p- «—
CM 4» W>

w v 'J'

tu ü> —
P* P^XXX
KS p- p-
CD 4» QJ

KS X

XXX

cd
CM

CM

4>

CM

KSX

CM
p-

P

KS

P

KS

KS

9°

CM
p-

2. «
SS o
;_ s

CM

ß

€ C4VS

p* ' SS.

& £~
?>f3

CO
p«

©

KS

KS

KS
-4

X

KSO
'x

KS

OJ

CM

p*

§

j8
C5

Cfl

V»

5-

KS
CD

KS

Ks

CM

'S'

CM
CM

s
CM
KS

2. I?

in

CO
p~

8
X

• «:s;

"Ks

s

CM

5

KSX
X

13

9

os

o

KSO

00
*X t*

CM?
O 5

>5

CM
KS

CM
KS

9

Iii
p» •»

2 s

so?
n —

u

<S 31

- 1)

tp>

3

Cp)
B

»
o

s

ss
•» g

13

1
3
<s

f
er

3
r»
3

g

«
I
p»

o

S

tu

Digitized by Google



107

allgemeine« über bie vorfle^enben fcabeUen. 3ttt ©eurtyct«

Iimg ber in ?erffrbenben Stafetten enthaltenen Jln^aben ftnb einige etjjcnt^um*

liebe Umftdnbe too£I $u beachten« Die Btatt granffurt wirb, namentlich

renb be« ©ommerö unb ber 9Refe*3fiten, von einer großen Snja^l von grem*

ben auf fördere ober längere 3*it befugt, bfe alfo jur <Sintt>o$nerfa)aft berfel*

ben, b. ju ben in $r angefiebelten 9Renfa)en, nia)t gehören, wela)e

aber bie 3a£l ber lobten vermehren Reifen, n>ä$renb fte auf bie ber ©ebore*

nen nur einen duferjl geringen, fauut in 8nfa)fag ju bringenben Cftnfluf*

Äußern. Deshalb ift ba« au« Jenen Tabellen £erwrge$enbe $er$&ftniß ber

©cfamintfumme ber ©eborenen ju ber ber ©cflorbenen in $3e)ug auf bie CHn*

tto£nerfa)aft felbft nia)t ba« n>a$re, unb man barf au« i$m nia)t auf loeafe

©rünbe be«felben jurfirffa)ne§en. Dura) benfetben Umflanb ift aua) bie

*er$ältnifjmäßige 3a$I ber ©trrbfätte in ben einjelnen «Monaten tyeitmeife

bebtngt. <2rnblia) gehören einige ber legten 25 3a$re noa) ber Ärieg«jeit an,

unb maren tfrettmeife bura) eine £errfa)enbe tfranfyeit au«ge$eia)net, tt>efa)e

nament(ia) vom 9cooember 1813 bi« jum ÜÄdrj 1814 eine mit ben £obe«f<£Ucn

gemö£nlia)er 3apre im größten 9Wifft)er£Ältnifj fle^enbe 3<*$f von 9Äenfa)cn

Jinraffte; be«£alb entf»rea)en bie (Jrgebnfffe au« ben 3*iträumen, in roeta)en

fie mitgerea)net ftnb, fowopl in £infta)t auf b(e3a$f ber ©rftorbenen, a(«

aua) in ©e$ug auf bie übrigen flatifKfa)en SBer^dltniffe nia)t bem n>irflid;m

6tanbe ber Dinge ju granffurt. SJu« biefem ©runbe, unb meil bie 3«raeliten

in ben offteietten S3efanntmaa)ungen ber 3a$re 1813 — 1816 nia)t befenber«

aufgellt finb, mürbe e« nötyfg, in ben obigen SCabetfen 3 verfa)iebene QtiU

räume $u berea)nen; unb ba in ^Betreff ber Stobtgeborenen ber in ber ftnmer*

fung jur brüten £abefle erwähnte Umflanb obmaltet, fo mußte noa) ein vierter

3eitraum angenommen merben, um bem Sefer eine S3ergleia)ung ber verfa)te*

benm ©eburt«* unb £obe«\>er£äftntj[e möglia) ju maa)etu

Da« ©er^ältniß ber ©eborenen ju ben ©efiorbenen,*) naa)

mela)em man mitunter ben ©efunbpefWjuftonb eine« Orte« beurteilt, mürbe,

•) 6< ift, genau antoben, fofgente*:

Wad) bem 3eitraum oon 1813—1837= 100 : 104,18.

» » » » 1815—1837= 100 : 99,60.

• » » » 1813-1833= 100:104,44.

» » • » 1817—1833 = 100:100,91.
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nad) einem 2)ura)ftt)nitt ber gxiebenöjapre, gu granffurt unb ©aä)fenpaufen

(bie £obtgeborenen nic^t mit in 8nfa)lag gebraut) fia) etwa ganj gleirf> ver*

palten *), unb granffurt frünbe hierin ben meiflen größeren ober Ü)m an QHn*

tvopnrr^apl gleiten ©täbten Europa'« naep **) Slllem pier ifl ba« oben in

©etreff ber gremben ©einerfte wopl ju berüdffingen ; unb ©frfe«, ber in

feiner unten angeführten ©(prift nur bie ©efammtfumme in 9tecpnung braepte

unb btefen Uinfianb niept beamtete, n>unbert flc^ mit 9ted;t über ein fol*

epe* aSerpältnij? bei ber gefunben Sage von granffurt. SBergleicpen wir in

ben obigen Tabellen bie Durcpfcpnittäfummen beö 3eitraum« 1817—1833 bei

ben ©eborenen unb ben ©eftorbenen : fo fepen wir, baf? in granffurt unb

©aepfenpaufen Japrlia) au« ber Älaffe ber 9ticpts93ürger (93eifa|fen unb grem*

ben) burcpfcpnfttlia) um 103 SWenfcpen mepr fterben al« geboren werben, unb

baf? bagegen au« ber tflaffe ber Sürger (opne bieS3eifaffen) um 48 mepr gebo*

ren »erben al« gerben; bei Wclcper Serglettpung aber nieptau überfepen ifJ,

baf? in ben bejüglicpen 8tubrifen beiber Tabellen bei ben ©ejlorbenen bie £obt*

geborenen mitgcjäplt ftnb, bei ben (geborenen aber niept, unb ba£ fomit bie

3apl 103 in ber SSirflicpfeit ftep um etwa« verringert, unb bie 3apl 48 umge*

feprt flä) größer perau« frellr. ferner jeigt bie, in ber britten Tabelle ber ©e*

fJorbenen unter ber SRubrtf „über 25 3apre alt ©eftorbene" gemalte, £ren*

nung jwifepen ©ürgem unb ©eifaffen einerfeit« unb eigentlichen gremben

anbererfeit«, bafl bie 3# ter von ben Cefcteren fäprlia) ©terbenben etwa palb

fo grof) ift, al« bie ber jäprlicpen lobten unter ben (öfterem Um fojnit ba«

Wapre Söerpältnif} jwifa)en ben ©eborenen unb ©eftorbenen juftranffurt, in fo*

Weit e« auf wirfTicpen localen ßinflüffen beruht, fteper fennen $u lernen, müffen

*) Da« bei <8i<fe« (bie {Bewegung ber 586lfer mehrerer (Juropäifcben Staaten, Stutt«

gart 1833) angegebene !8erl)ältni6 fteUt fieb, etwa« günfHger (loa : 98,«6) ; aUe in e* ftnt>

bei feiner «Beregnung bie 3al>re 1832 - 1837 nitfr/t mit in 9lnfa>lag gebradjt, in benen

bie 3ar>f ber @e(torbenen ein folaje« Uebergewidjt über bie ber ©eborenen bat, bat

ftd) bie (entere )u ber erjteren »ie 100 : 104 oerfält.

**) 3a,)J iex ©eftorbenen in ber 3eit nad) bem festen Gtiropdif(ben Äriege

beträgt nämlicb, nadj ftrem £Berr>äftnt# ju ben geborenen: in Stocfbolm li4,4 •pro»

cent, in <peter«burg 108,7, in 9tom 104,1, in Äopen^agen 100,5, in <prag 100,2,

in ©re^Iau 90,5, in 3lmjUrbam 98,3, in Hamburg 97,3, in IKünö^en 93,3, in ÜBien

93,2, in ©trafbürg 92,7, in Neapel 91,2, in Stuttgart 91,2, in Crtfben 89,8, in

»Rotterbam 89,0, in Seipjig 89,0, in «pari« 88,4, in «Berlin 80,5, in «Brüffel 86,4, in

ÜRabrib 85,1, in Äonigfiberg 83,8, in Sonbon 81,9, in ^Palermo 74,3.
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wir au« ber ©egeneinanber* Stellung ber ber Älaffc ber SBürger allein ange*

fcörenben ©eborenen uitb ©eflorbenen baffelbe ermitteln ; unb £ier ergibt fia)

benn, bafle«, naa) bem $ura)fa)nitt ber 3a£re 1S17— 1833, glcta) 100:93,52

mit ben Sobtgeborenen ober etwa gleia) 100:88 — 89 o£ne tiefe ifl. Um

feboc^ in biefer £infta)t granffiirt mit ben unten in ber Slnmerfung verseif*

neten Stäbten oergleia)en ju tonnen, muffen wir aufjerbem, ba bei ben $ro*

portionalja^len biefer 6täbte bie, faft überall an (Bterbfdllen tyeilweife fe£r

reiben, legten 7 — 8 3apre nia)t mit in Slnfa)lag gebraa)t ftnb, biefe über*

ge£cn, unb ben ©urä)fa)nitt naa) ben 3a£ren 1815 — 1831 magern Hu«

biefein ergibt fia) aber für granffurt (mit @aa)fen£aufen) ba« g3crpdlrnt§ ber

©eborenen &u ben ©ejlorbenen etwa gleia) 100:87 (opne biefcobtgeborenen),

unb biefe 6tabt würbe alfo in ber 9teü)e ber unten angegebenen Stäbte gwi*

fa)en 9Jari« unb ^Berlin ju fefcen fein.

2öie fe$r bie 6tabt granffurt in 3Wrffta)t auf ©efuntyeit in ben legten

$unbert $a£ren gewonnen £at, ge£t barau« $er»or, baß eine au« fea)« 3^*

ren ber «Kitte bc« vorigen 3a£r£unbert* ge$ogene 2)urn)fa)nitt«fumme ba*

SJerfcdltniß ber ©eborenen *u ben ©eflorbenen gleia) 100:150,54 unb eine

anbere au« ben Sapxcn 1785 — 1814 gemaa)te ba«felbe gleia) 100:120,80

gibt: wiewohl babei aua) ber <£influfj be« Äriege« mit in Slnfa)lag $u brin*

gen ifl.

Die33erme£rung ber Söevölferunggranffurt*« läfjt fia), wie fa)on

bemerft würbe, naa) ben neuerbing« geinaa)ten 93olf«ad£lungen nia)t bemeffen,

unb fann aua) nia)t au« ber ©egenetnanber*3tetlungber 3a£len ber ©eborenen

unb ©eflorbenen ermittelt werben, ba eine«t£cil«, wie imter Slnbern bie jweite

Tabelle ber ©etrauten jeigt, außer bem 3uwaa)« bitra) ©eburt fortwd^renb

eine bctrda)tlta)e 3unalnne berfelben bura) grembe, bie fla) in biefer «Stabt

nieberlaffen ober in ben ©ürgerarbanb eintreten, <£tatt finbet, anbere«t£eil«

aber aua) bie£anbel«oerpdltniffe unau«gcfefct eine 2ln$apl von *D?enfa)en au6*

wart« führen.

2)a« 33er£äftni£ber ©eborenen unb ©eftorbenen gur @e*

fammtaafcl ber93evölferung ldf?t fta) ebenfatf« nia)t ganj juverldfjig

angeben. 9?ad; bem Grgebmf? ber testen 3$olf«ad£umg unb ben 3)ura)fa)nitt«*

jaulen ber ^a£re 1815-1837 fommt jd^rlfa) ein ©eborener auf fe 47 Sebenbe,

wenn man bie Jtobtgcborenen mit$d£lt, ober ein ©eborener auf /e50 Sebenbe,

wenn man biefe übergebt, unb ein ©eflorbener auf /c 50 £ebenbe.
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2>a$ SSerJdttnfg ber e$eli<$cn ©eburten |ubcn «itejelt^ctt

fft, wenn man bie ÄriegSj^re unberficfftc^tigt lägt, e^<^ 100 : 18 £te

größte im3«taume*>on 1813-1837 »orfommenbe3a$l*on Unehelichen unter

ben ©eborenen ift 339 im 3a$re 1815, bie gertngfle 73 im 3a£re 1823. 2>er

gm'ngfle Unterf^ieb att>ifc£ett btn 3^«» ber Un^cli^en unb ber (E^eli^en

trat im 3a£re 1814 ein unb betrug 434, fo baf bamal* ba$ SBrr^ältnifi ber

{enteren juben Qrrfteren glei$ 100 : 40 tt>ar, tttfhrenb e$ im 3a£re 1815 ftdj

nur ttie 100 : 38 »erhält. 2>er größte Unterfäieb ber 3#cn ©efber fommt

im^ajre 1823 Vor} er betrug 875, unb baS 33er£ältnifl »ar bamafc nur

glei$ 100 : 7,7.

2)a$ Serjdttni^ ber beiben ©efd^ted^ter unter ben @c*

borenen <jltt)ie 100:96-97, fobafjba* männltä)e (3ef$(e$t um 3-4

cent überofegenb ifh

3tt>iIIing* * ©eburten fommen ft eine auf 108-109 anbere. Sin

etnj^cö 2Äal in bem ganjen 3«fraum »on 1813 - 1837, nämli$ im 3a£r

1834, ifi au<$ eine Grilling« * ©eburt ttorgefornmen.

2)a« Ser^AItnif ber fcobtgeborenen ju ben Sebenbgebo*

renen iji im £)ur<#f$nitt glet<£ 5,2-5,8 : 100, unb e$ fomint, nac$ einer ©e#

re^nung ber 3aj>re 1817-1833, ein SCobtgeborener auf je 18,9 Cebenbgebo*

rene. 3n ben benaa)barten ©ro^erj. £>effifi#en ^rovfnjen ©tarfenburg unb

Eber£effen tfl ba* 33cr£älcnif} nur gleia) 3,5 : 100**) \ in SDarmjlabt ijt ba$*

*) Sin üur*fd)nitt ber 3abw 1817-1837 gibt 100 : 18, ebenfo ber ber 3*bre

1816-1833; ber ber 3eit ton 1817— 1833 gibt nur 100 : 17; bagegen erb&bt

aber bie 3ujiebung ber 3afcre 1813— 1815 bat SJerbältnif auf 100 : 20.— 3ur

SBergfeidjung mit bem benachbarten Sanbe biene bie 9?otij , bajj ba* SBerf)ä(rni'f ber

e^elid^en ©eburten )u ben unebelidfen in ber 'Procinj Oberbeffen brt ©ro$berjOgtbum6

Reffen 1815 g(eid) 100 : 14 unb 1830 gteieb, 100 : 21, im ganten ©rofberjogtbum

Reffen aber 1815 gteitfe 100 : 12 unb 1830 g(ei<6, 100 : 16 war; fonrie baf na$

einem fcurdrfdmttt ber 3ab" 1832— 1834, weiter für «ranffurt ebenfalW 100: 18

gibt, biefe« Serbättnif in Darmftabt 100 : 19,8, in «Main» 100 : 45,8, in ©iefen

100 : 10,9 ift, unb ba§ baffelbe in Sie*baben für ba« 3abjr 1835 100 : 4,8 betrug

(f. »on SBebefinb'* »aterlänbifdje 33eriä)te Xb> 1 ®. 10. unb bie 3ufatnmenfteUung ber

©eborenen x. in ©adffen für 1836 k. »om Direktorium be* jtatifrifa>en SBeretn4 in

Ererben).

•*> ©. ©djraibt in ». SBebetinb'* wterlänb. «Berieten ty. I. ®. 12.
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frlfc 3,8 : 100, dt min 6,3 : 100, in ©fefen ifi 1 100*). Ob mt$ (n

gronffiirt, »ff allentpalben fonfl, bie 3cn)I ber tobtgeborenen Ihtafren gröfer

ifl al$ bie bfr tobtgfborfnw 5Wdbä)fn, ffl au$ bot offtrfetten *öffanntmaa)un*

gm nur in SBetrefF bfr $<$rt 1834-1837 ju rrfepan $n bfffm vergalt fu$

bff 3<#1 crflrren ju bcr bfr Untrem toff 5 :

Da* 2Jfr$dltnif* ber ©tfa)lea)ter unter ben ©fftorornfn

ijl toie 100 : 97-98, unb e* ftnbet alfo pferfcef auf ©efte be$ mdnnlia)en ffo

UeDfrgftt>fa)t wn 2-3 $rocmt ©tatt.

UfbfrWf 33f rtpf f tung bfr SEobf «fdltf fn bie f fnjclnen SCRo*

natf brt 3aprr$ fjl bfrfitS obm, am ©djlujff bc$ btc flfmatifa)rn SBfr^dft*

m'fff bfpanbtlnbm $tofa)nitte$, gffproa)m toorben. C$ tnufl jutn ©epuf efner

ria)tigen ©a)lug*3if$ung au« ber SWonate Tabelle bfr ©ejtorbenen ba$

im abfa)m'tt „9teife*33frfepr" ermdjmte monatlia)e SBer^dltnifj bfr grtmben

wo&l beamtet werben* Der Styril unb nää)fl tymber SWära ftnb, wie fia)

fotoo^l au$ bfr obigen 33etraa)tung bfr flimatifa)en Ser^dltniffe, al$ auä)

auä bfr 9Wonate * Tabelle ber ©eflorbmen ergibt, für granffurt bie ungf*

funbfjlm unb be$£alb an ©terbfäflen retc^ftfn SWonate be$ 3a$r$j i$nen fol*

gm bie übrigen ungefunbrn Monate in ber SRrt^c
, bafj ftä) an ben SWdrj bft

Januar, an biefen bfr ÜRai unb bfr ftebruar anfa)liefien. SBon ben übrigen

7 üttonatm, tt>flä)f bit an £obf$fätfm drntfre 3fit Wlben, fte£t bfr Decctn*

bfr, wegen bfr für ü)n fo geringen 3<»^ anwefenber gremben, tro$ bfr fcafrettf

tto£l gemifl al$ weniger gffunb bent 3ulf unb sieffria)t aua) bem Slugujt na$,

fowte bfr ftooember, wela)er naa) ber Nabelte gefunbfr afe bfr Decemfrer

ijl, au« bemfflbfn ©runbe fta)erlia) bem ©eptemfrer unb t>feflefa)t auä) bfm

ßctober fn biefer Jg>mftc^t naa)jiiff$en ifl. Der gefunbefle ÜWonat be6 3apre«

ijl gan$ frefltmmt ber ©eptemfrer. UefrrtgenS £at in ber Nabelte ber große

Unterfa)teb ber Durü)fa)nitt$a#en beS 3«nuar, gebruar, 9Ädrj, Covern*

ber unb December tn bem erflen unb brftten 3f<tramn »on benen ber betben

onbern feinen ©runb fn ber 1813 unb 1814 perrfa)enben Äranf^eft, bura)

»elrt>e fn bem November 1813 baö 23i'erfaa)e, fn ben anbem genannten 2J?o*

nafen ba« Stütis bf« £)retfaa)e ber gen)5^nlfä)en ©terbfätte eintraf.

Die Ucfcerfia)t ber ©terbfdlle naa) ben t> er fa)f ebenen C eben 3*

altern aefgt, baß »om erflen bf* jum 25(len ?eben«j[ajre bfe 3Hfffien fn ber

*) 3« «Uen brei ©täbten naa) einem Dura)fa)mtt ber 3ä^re 1832-1834.
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Seit be* ättwfrn bi« 3»ölften 2J?onat« na<$ i$rer ©eburt unb näa)ft bfefer im

crflcn Stfonat berfelben flerben, bie SBenigflen aber im 20— 25fim 3a$re unb

ndc^fl biefer 3eit im 7 — 19ten 3a$re. 2Öaö ben Unterfa)ieb ber ©efc$lea)ter

in biefer £inftä)t betrifft, fo fterben in bem 2 — 19ten gebenäjapr unb in bem

SUter über 25 Sajjre me£r t>on bem tt>eiblia)en afö von bem männlia)en

@efa)Ieä)te, wä^renb ba$ Umgefeprte in ber 3fi* Vom jtoeiten bi$ zwölften

«föonatc unb in bem 20 — 25jten ?eben*ja(>re <&iatt ftnbet. — ©efonber*

£o£e £eben*alter, n>elä)e *on Ginjelnen erreicht würben, finb in ben ©eriebten

ber ^aupt * $h'ra)enbucf> * (Srpebition nta)t beamtet ttorben ; nur in benen über

bie Sapre 1835 — 1837, iu weisen bie ©efiorbenen natt) einer neuen <£in<

Reifung aufgeführt jinb, »erben für 1835 3, für 1836 5 unb für 1837 eben*

fo&iel amifä)en 90 unb 100 $a£re alt ©emorbene angegeben.
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IVqcierjntfi ber in »orfleftenber Stb&anblung enthaltenen

^öftensSCngaben*}.

(.« €rtt<

- irfenig*) 2449 9

'flffeltfberg 1529 10

Stffenbeim 335 19U.40

«Sleiwei** ober 93 fei*

be*fopf 1455 9

bergen, «« 607 16

©erger SBarte .. . 621 16

Sieberer fiöfce . . . 480 15

33ommer«l)eimer

£b&e 526 18

$3oname6 278 40

Soname*, m»i«»«c . 390 19

3?übe«beim 313 42

£ü(rine'©<banien . 1157 9

Diebenbergen . . . 536 18

Dortelweil 291 40

«id>en 328 42

«ifenbah>*.5ranr.

furt naa) ÜRainj,
i<i*>*4« 282 19

» »«{ «utKrttrin .... 284 19
• jwif^en 4>«tt«T||«iat Utk

trifUl 289 85

efifabetbenflein* 867 9

örbflabt, ei(««iM . . 575 16

(f tcber#f>eim 271 40

galfenffein, «4i.f |U* 1470 10

getbberg, ,»!«* . . . 2700 9

• neu«* . . 2491 9

$ranffurt, m^vi 252 15

» 8af»ifff«t.

t««ta< . . 277 15

griebberg 442 18

$riebbtrger SBarte 449 16

griebricb«borf ... 513 8

©otbgrube 1205 9

®raue «Berg .... 1463 9

SliT »rat

©ronau 292 16

©üefeUburg 1460 9

fcaügarter 3ange. 1710 7

Kaltau* 268 15U.40

$affe(^e<fe 1580 7

$atter*beim . . • . 284 19

£au6berg 1350 7

Raufen «m SMnffurliW« 260 40

£er jberg ober #eri»
fopf 1823 9

£od>beim 338(?) 18**)

jbött)jr am ÜRain, «na«.

391 19

£bd)ftanber9?ibber . 330 42

fcofbeimer Äapelle 875 10

fcoljbaufen, ««m.w um 600 18

Hornburg 600 18

Äaidjener^e,
»af«it>fl • . 607 16

ÄeUerberg 1816 9

Äilianftebten, euM«
**« m . . 573 16

» Ki^cM . 306 42

Ätniig»£)&l}en ... — 40

ftifbübef 1836 9

Klcinfarben .... 304 40

ftltngenfopf .... 2088 9

S?loppenf)eim, ... «m 380 19

» t>4»«M «.600 19

5Tonigfrein, e«i.t 1354 10

» eiitt . . «.1160 10

Äronberg 739 10

Ärontb,al,*in«aio«a«
im 512 8

Sangenfyain, »h 1016 10

aXain, »ci 8ca«ff«t .. 252 16

» .„ »a . 230 35

*) 95on b«i mit einem (Sternchen oerfe&enen flnb an ber bejeidmeten (SteUe ber

Bbtaiibfufig mehrere ftöh^n^ngaben mttfletfycüt.

**) ©o 3- 13. ftatt £ofb>tm fcodjbeim ju lefen

ffranff. i. 8,
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*«>e iittr tra
0N««rt

i

6rite

230 35
cm _ — *~ ^ * 415 An

vncpa*jjol>eii ... An

yncrer^ 0 ')*'* • • •
AO

oy/ toiy

9?ieber »Dorfelben
Art«)
293 lb U.42

um 1000 7

v?teber'9Boiifrabt

.

mm 340 19

Dber»fcorfefben . . 300 42

£>ber*JRofbad) . . . 504 8

£)ber<3Boilpabt . . m390 19

» » »«< „m500 19

587 8

««320 18

271 15

platte, bie* I4i8(?) 7

265 40

9t bei n, ,»ir*«

35

254 19 U.40

um 400 17

1566 10

1836 9

Ocotbenbera. ...... 1769 9

1305 9

©adjfenfyäufer
tBerg, «n »« a«rt« 414 15

©djlofborn, e« m, «m 1400 7

©eligenftabt . . . . 289 15

©elter« in Oberbeffen 42

437 8

€Wtr

©ta"bter $bbe ... 573 16

©taufen 1284 10

©teinfopf 1580 9

©toppe.berg .... 1140 7

© t r a f e »on Stönigßetn

nach, gimburg,
fltr 9»tt h« 1700 11

©träfe ton Homburg
na* Ufingen,

*.aft «1300 11

©träfe w>n DffenbaA
nad> SBilbel, «>f >«

© t r a f e pon ßrantfurt

na* Vilbel,

569 16

©trafetton fcranfhirt

nact) sKriinj, »ci tat.

2*4 19

©traf et>on|)öd)ff nach.

©oben, tri t*4i» 282 19

©träfe Ober bie fyofye

2Bur$et »m 1500 7

£annenwatb,ar©fer,
»ri |>.»»«r9 710 8

lau nu 4, »««hu« m . — 7

Trompeter 1560 7

95ilbe(er #bf>e, ««»er

a^auff« 464 16

©eitbadjer «4-«f«i-

,»,b 422 18

SBeüenberg 1473 9

ffiicfert 396(?) 18

SBilbfad>fen, *h.m 1033 10

SBinberfen 320 iöu.42

» ,lMr.*.«M 506 16

3j(e wrflejenbe Htyanblung fj! au« bem 23unfa)e hervorgegangen, eine für

btc £)cutf$e ©eograp^te ttna)rtge ©egenb, beren p£pflfa)e 33eftt)affen£ett fett*

frer, mit StuSnaJme be$ ©eognofHfa)en unb be$ refn 33oianffa)en, noa) nie fpe*

cM be^anbelt toorben ffl, naa) tyrer ©obenform, ü)ren £ö$m*8er$älrmffen

unb in Sejug auf £pbrogra^e, JWtmaiologfc unb $flanjen*©eograi>$ie fo
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barjufteffen, bofl bomit bem ©ebflbeten ein anfa)auliä)e$ unb in feinen £auj>t*

£$eiten mögtiä)fi aufgeführtes 33itb berfefben, bem ©eiferten aber ein braua)*

barer Beitrag jur ©eographie unfere$S3aterlanbe$ gegeben werbe* 2)a$ 3)un#

fei, wela)e* über ben flarifh'fäen Serhäftniffen einer in biefer ©egenb gelegen

nen
, für 2)eutfa)lanb fe£r wia)tigen ©tabt fa)webt, veranlagte mia) außer*

bem, auä) biefe efner Unterfua)ung gu unterwerfen unb fic wenigflen* t^ett*

weife , foweit e$ möglia) war, aufzuhellen. 9?ur mit großem Aufwanb von

3eit unb Äräften war eine fola)e Unternehmung auszuführen. <£$ war

unglaublia) fa)wierig, alle baju nötigen ÜRaterialien jufammenjubringen;

unb aW bie* gefa)e£en war, maa)tebie Ermittelung ber SBafferflanbe, ber

2Bitterung$* unb SEBinbe*S8erJdItnife, ber Barometer* unb ^ermometer*

©raube unb ber ftatifiifa)en £>ura)fa)nitt$$ahlen mehr benn taufenb ©ereä)*

nungen nöt^ig; ju benen ia) mia) jwar theilweife frember ^>utfe bebtenen

tonnte, bie aber boä) größtentheitö von mir attein gemaä)t unb in SBetrcff

ber übrigen forgfältig geprüft werben mußten. £er ©ebanfe, Sßerjaltniffe, bie

fowo^l für bie ©ewohner jener ©egenb al$ für bie 28(ffenfa)aft von 23ia)rig*

feit ftnb, aufjufliiren, war mir währenb biefer mühevollen Arbeit eine fort*

Wdhrenbe Aufmunterung, unb ifl mir Jfe^t naa) u)rer SBeenbigung ein loljnenbeS

3?ewuf?tfein. X>it Anerfennung be$ angeflrengten 3?eftreben$, jene 93erhält*

ntffe genau $u erforfa)en unb ben 3wecfen ber 2Öiffenfa)aft unb be$ CebenS

angemefifen bar$ufteßen, ifl ba$ Einzige, worauf ia) bei ber SBeröffenrtia)ung

biefer Arbeit Anfprua) mad)e; bie Ausführung felbfl aber fann ia), bei ber

Srt)wierigfeit unb 9Äannfa)faltigfeit ber behanbelten ©egenflänbe, bei ben

wenigen JBorarbeiten, bie ia) benu$en fonnte, unb bei ber großen SÄenge

ndt^fger SBerea)nungen, nid)t für feuerfrei palten; unb fie bebarf baher, ob*

glefd) fte mit gewiffenpafter (Sorgfalt gemaa)t Würbe, bei ihrer ^Beurteilung

ber billigen ©erü<ffia)tigung biefer Umftänbe.

Ueber ba$ CHnjelne ber Abhanblung habe ia) naä)tr<Sgliä) nur wenige

SBorte au$$ufpreä)en. (Sine ©eite ber p£oftfa)en 93erhä.tnif[e, nämlia) ba$

St^e^fografehifdje, (jj ganj ö^ergangen. 3a) glaube faum, baf? bie Tpitr*

Welt fta) naa) fo fleinen Räumen, wie bie hier befa)riebene ©egenb ifl, vaffenb

einteilen unb geogra^ifa) barflellen läßt, wenigen* in ©etreff ber für bie

Crbfunbe ober für bie 3wecfe allgemeiner Silbung wia)tigen 3nbivtburn ber*

fflben ; überbie* befifcen wir bereite ein von £errn Dr. 9lömer*93üa)ner ver*

8*
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fagte* Serjrfchntf ber in ^{eftger ©egenb vorTornmenben Spiere») ; unb Wa$

We 2Bta)tigfett ber unteren 9»atn*(£bene als eine* anfmaltf^en ®ren3fWa>$

angebt, fo ftnbet btefe $war für rtntge Heinere @ef<f>o>fe atferbingS Statt,

ia) würbe aber, audj wenn biefelben in ph9W*9f03raPH4>cr ^){nftd^t beaa)*

tenSwerfl) »arm, mir nicht genug fpeeieUe Äenntnijfe brr <2aa)e jutrauen,

um mit ber baju nötigen Stdjerheit herüber urteilen ju fönnen. 2>a$

©cognofHfa)c tjl nur in foweit behanbeft worben , als e$ allgemein tnterejfant

<ft; baS (Steeieflcre ftnbet man tn ben <5. 20 Sinnt, angeführten ©Triften,

benen nou) bte in bem fo eben erwähnten Sßcrgctc^m^ <&. 7 angegebenen htnju*

gefügt werben fönnen. 2ÖaS ba$ ^ffan$en*@eografchtfa)f betrifft, fo £ak ia),

Weil ba$ befannte £afrt)enbua) oon Herrn Dr. @. ^refentuö baö braud)barfte

unb »erbrettetjle SSerf über bte §Iora ber htefigen ©egenb ift, ba, wo oerfa)ie*

bene wiffenfd)aftlid)e tarnen einer ^fTanje »orfommen, jebeSmal ben tn btefer

<£d)rift angenommenen gewählt. 2)en 6. 71 angeführten ©ebirgSpflanaen

finb, worauf £r. Dr. ftrefemuS mtd) aufhterffam ju madjenbic ©üte hatte,

v noü) Rosa piiupinellifolia unb bte neuerbtng* auf bem ttftfömg gefunbene

Tricntalis curopaea beizufügen. £>te 6. 50 — 53 mitgeteilte Nabelte brr

hödjfkn Äälte* unb 2Sänne*©rabe $u granffurt umfafjt aUc Sofyvt, oon benen

biefe befannt finb; bte ber 3«t von 1794 — 1814, Wela)e bereits baS 3^pr*

bud) beS ptyfttaUtyen SBeretnS, wiewohl nid)t ganj ria)ttg, aus berfelben

JDueUe mitgeteilt hat, finb 33eobad)tungen, bic ber verdorbene Katharinen*

2$«™«* Sbcrt mit einem, wie es fa)eint, rea)t guten 3ttjrrumente gemalt

hat, unb ia) oerbanfe bog äJeraeicfmtfj berfelben beffen ©ohnen, ben Herrn

Orgelbauern gbert bahier. «Weine Arbeit über bte |}atijlifa)en a3erhälbuffe

warb bebeutenb ttnterflüfct unb thetlweife allein inöglia) gemaa)t bura) bie

freunbltä)e ©efälligfeft einiger htef«gen unb auswärtigen Staatsbeamten,

Wcld)e mir viele wefentlid) nöthige Materialien mittheilten, unb benen id)

hiennit meinen oerbtnbIt'a)en ©auf auSf»rea)e. 3n betreff ber ©eite 98 ange*

gebenen £äufer$ahl von ^ranffurt ifi ju beinerfen, baf bie 3*WW °Pnc

9tü<ffid)t auf bte Hausnummern gemalt worben <fl, unb ba§ bei berfelben

alfo Käufer, wela)e mit 2 ober mehr Hummern be$eia)net finb, aber nur ein

£)aa) unb einen Eingang hoben, nur einmal mitgejählt worben.

*) Die <5. 20 «snmerfung erwähnte, bei 3. t>. ©auerlanfcer ©erlegte @<t)rift.
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2)a$ £opograp${ftyr £abe in) nia)t mit aufgenommen, weif e$, ginn Unter*

fcfjtcb von bem in liefen Steifen feitper unbeachtet gebliebenen fcfy>ftfa)*@eo*

gra^ifchen, bereits in mehreren Sutern grünbtich bemäntelt worben ijt, unb

ba$ ©anje baburd) ju au$gebe£nt geworben wäre. 9?ur bie @inwo£ner$a£fen

ber ganjen £ieftgen ©egenb £abe ia) in einem atypabetiftyen 33erjetd)nt)fe ange*

geben, ba fte großenteils Qrrgebniffc ber in ben legten ge^n Üftonaten oorge*

nommenen 3ä£Iungen unb alfo tpetfweife bem ^ublifum nod> unbefannt jinb.

Ärteflf.

®ic f&apeUc im ®<tall)ofe jtt rauffttrt <*

Sa* 3?auwerf , über beffen ©a)tcffate unb gegenwärtigen 3uftaub £fer

einige 9ca($rffl)ten gegeben »erben fotten, gehört unbejmeifelt $u ben merfwür*

bigflen heften, weiche ba$ frühere Mittelalter in ftranffurt jurücfgetanen £at.

35a e$, wefd)e $Infid)t man aua) über bie (Spotte feiner Crntflej?ung faffen

möge, febenfaa* einen X^til jene* faiferlid)en yalafle* au$gemad;t pat, bem

granffurt t>ietteid)t feinen erften Urfpnmg, ft^er aber neben feiner günfKgen

Sage ben (Jrfolg au banfen t)at, baß e« fta) fo tt>eit über bie älteren £)rtfa)af*

ten feiner Umgebung erhoben, fo fep e* »ergönnt, 3Ugfetc£ einen SMicf auf

biefe 9lieberfaffungen ber Äaifer $u rieten.

Ob bereite ein fönigftd)er OTcferpof (villa regia) bie ©teffe am Ufer beä

9J?atne$ bejeid)nete, an welker Äarl ber ©roße, burc£ bie 2tnne£mltd)fett ber

3agb in ben umttegenben großen ftorften unb bie $urt£ be$ etromeS bewogen,

fein 3ag*fd>foß (palatium) erbaute, Wribt ungewiß. Slud> bie 3eit biefe«

$aue« fann nia)t nä$er ermittert werben, aß baß er in bie 3a£re von 772 bi$

793 fällt; im folgenben 3a£re feierte £ier ber Äaifer bereite baö ©fterfejl unb

£ielt bie ©onobe ab, welche ben 9iamen granconofurt $uerfl ber $rifUi$en

2Beft befannt maä)te.

5luS mannigfachen ©rfinben fann e$ aU ftejer gelten, baß ba$ ©o)foß beä

großen tfaiferä in bem ©ejirfe gelegen pabe, wetä)en gegenwärtig bie ©f.

£eont)arb$fira)e einnimmt, ©eine weiteren ©cfcicffale flnb nia)t befannt, ba e$,
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»fe foglei$ bargetyan »erben »irb, unmittelbar na$ Äarr« £obe aufborte,

ein SBo^nfty ber Äatfer ju fepn. ©on geringem Umfange unb lei#t gebaut,

mag e« fralb in ©erfall geraden feon; febenfall« »arm bie ©ebdube im^re
1219 gdnjlia) t>erfä)»unben, al« ftaifer §riebri$ U. brn $Ia$, »o fte gefftuu

ben, ber ©ürgerfäaft fäenfte, um bafelbfl eine StaptUt ju erbauen. 8u« biefer

Capelle »urbe Rimbert 3a^r fpärer eine <£ottegiatfira)e, bie, al« fie bie ffttli*

qufen ©t. £eon£arb'« erhielt, fty nac£ beffm Warnen nannte (1323).

Hl« ber ©opn ftarl'« be« ©rojjen, ffaifer l'ub»fg ber fromme, granrfurt

gu feinem eiebling«ftye »dplfe, mujj tym ba« ©$Io|? feine« ©ater« für lange*

rrn 5lufent£alt unb bie &ea&fid)h'gte große ©rrfammlung ber oflfränfifa)en

©tdnbe nia)t SRaum unb ©equemliaVctt genug bargeboten J>abm. (Einer (£r*

»eiterung bcffelben tonnte f?cf> bie (£r»dgung entgegenflellen, bafj biefer 5t£etl

be« ftlufufer« £duftgen Ueberf(J>»emmungen au«gefefct fey, fo ba§ e« »ün*

f($en«»ert$ bliebe, einen neuen au«gebe$nteren ©au an einer pöper gelegenen

©teile be« Ufer« ju unternehmen.

3m 3apre 822 ifl biefer ©au /ebenfalls bcenMgt ge»efen, ba ber tfaifer

fcen nä^flen Söinter f<$on in bem „neuen ^alaffc" $ubra$tr; bamaf« »urbe

ipm fein ©opn Äarl ber fla^le geboren. Hber au$ nid^t beträa)tlta) früher

fann bie (Erbauung beffelben ftottgefunben £aben , ba me£rfa$e au« ben $a$»

ren 822 unb 823 oor^anbene 9ladpri(^ten fyn au«briufli<$ al« ein eben bembe*

te« ©ebdube bejeic$nen.

Ucber bie ©teile biefe« j»eiten $alatfom« faitn ni$t fägl<$ ein 3»rifd

ftattjtnben, ba übereinfWmmenbe 9ta#ri($trn unb eine nie erlogene fcrabition

al« fola)e bie ©ebdube angeben, »el$e jefct ben ©aatyof bilben. ©elbflble

gegenwdrtige ©efa)affen$cit biefe« ©tabtyeile« »eifet no$ beutlid^ auf feine

frühere ©eflimmung $in, unb biefe 28a$rnejmtung »irb noa) babura) »rrfitirfr,

bafl ber $la$, »ela)er früher ba« oorerodfmte dltere ^alatium einnahm, ganj

fi$nliä)e ©rrpdlrnifjf jeigt. ©efbe $aldfle »aren fo »eit an ben glufj oorge*

rürft, baf? bie Äaifer, unge^inbert von 9lebengebduben, bie freie 2lu«fia)t na$

bem oberen ÜRatnufer behielten, ©ie be»irften basier aua>, bafi bie frdtere

©tabtmauer ni<$t Idng« be« SBaffer« in geraber Cinie fortlaufen fonnte, fon*

bem an biefm ©teilen au«fpringenbe Sötnfcl machte, ©pdter al« bi* Äaifer

feltmer ^ier refibirten, fing man an, ana) bie bürgerlia)en ©ebdube me^r t)or*

jurürfen ; bie 3»<ngw ober inneren ©dnge bei ber ©tabtmauer »urben ver*

baut; sulefrt famm bie@ebdube auf bie«Wauer felbfl ju flej«. Txvmtty aeta>
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nen au# fät nod) bte ©teilen, mtye j[fne beiben ^Jaläfle entnahmen, fl# ba*

turcj au$, baß ber Jefcige ©aatyof unb bie ©t. 2eon$arb$fira)e weiter gegen

Un gluß oorfpringen aW bte nebenltegenben ©ebäube.

2luö biefem ®runbe lag auä) bie Äapctte al$9tebengebäube be$ ^alatium«

i»eiter jurüd alt ber £auptbau be$ ©aatyofe$,ber erjl, aß er im Ilten $a$r*

Rimbert SJerdnberungen erlitt, vor bte Äapeffe gefegt würbe. 2öa£rfd)einlta)

$at inbejfen ber ©aatyof f$on früp bie dfllic^e »u$fid)t bur$ bie 9iebrn$äufer

verloren, unb e« ift bajer bie Ringmauer Jier näfrer an ba« Söaffer gerüeft,

Wie fefct no$ an ben Binntn ftu erfennm iji, Welä)e in bem Unterbaue eine«

biefer ©ebaube fta)tbar fwb. Huf ber Söefifeite pingegen, Wo ba« $alatiuin

frei (ag unb einen £aupteingang $atte, mußte aua) bie Ringmauer eine Pforte

erhalten, biefefoe wela)e fefctM ga$rt$or peißt.

©anj baffelbe gilt für ba$ Ältere ^afatium, unb e6 i{l bort au6 benfelben

Urfa$en iu bem einfpringenben SBinfel ber SRauer bie geon(arb*pforte ent»

flanben. 2Öä£renb alle anberen Xtytt unb Pforten ber ©tabt bura) Stürme

führten, waren Neroon ba* ga$rt£or unb bie Ceon|>arb$pforte allein auSge*

nommen. Diefer SKangel würbe burr$ nebenjle^enbe Stürme erfefct; ber ju

Gnbe be$ taten 3<ü)r$unbert$ erbaute 9lentent£unn fä)ü$te baä ga£rt$orj

ber runbe St^urm an ber (Etfe be$ St. 5eon£arb$*5h'rd)£ofe$ würbe ju Anfang

be* ISten 3apr£unbertf ju gleu$ein3w<fc für bie Veonparbäpferte aufgeführt.

lieber bie ©eftolt, »elä)e Subwig ber grommr feinem neuen ^alafle gab,

läßt fi# au* ber S3erglei$ung älterer Jlnbrutungen golgenbe* mit einiger

äöa$rfa)etnaa)feit abnehmen. Die ©ebaube waren nia)t oon ber 5tabt bur#

SWauern gerieben, fonbem bilbeten ein ©anje* mit tyr unb würben in bie

fpäteren IRtngmauern mit eingefd)loffetu gür bie (Sntwitfelung brr ©tabroer*

fajfung ift biefer Uutfianb oon befonberer 2Bta)tigfeit; eine befejltgte Fatferltdje

S3urg würbe, nadjbcm fte aufgehört SRrfibenj ju fcpn, ©urgmänner auö bem

umliegenben Slbel erhalten £aben, unb me£rfaa)e ©etfpiefe geigen, baß e$ ben

auä mää)tigen 2)pnajlengefd)iea)tcrn genommenen Surggrafen ^duftg gelang,

aua) bie ©tdbte i^rer Xerritoria^opeit ju unterwerfen. Sfta)t o^ne ©runb

erwarben ba^er bie Bürger 1257 oon Äaifer 8iia)arb ein auöbrü(flia)eö 23er*

fpre^en, baß ber faiferlta)e ^Jalafl ju granffurt me befefligt werben foUe.

Die gegen ben gluß gefe^rte ©ette be6 ^alaflcd war bie ^auptfront unb

enthielt bie 2Bo$>njtmmer be$ Aaiferd. Suf ber entgegengefe^ten nörbltrfjrn

©eite erfrreifte ftä) ein betrda)tlia)er Sorpla^ ; er würbe in ben fofgenben 3tu
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ien jum Xtyil wvtout, »o$ bavon übrig geblieben, bifort ben Jeggen 9lö*

merket g.

©egen Offen be$ $aia|to tag bieS^toßfapelle unb einige SRebengebäube;

auf ber »efUia)en ©eite ein ©ebäube, tt>ela)e* in feinem unteren ©totfe einen

betreffen ©ang(porticus), unb überbiefem 28o$nungen entlieft. (Stufen fü£r*

len von auffen in ben ©ang hinauf , unb auf ber anberen ©ette in ba$ $ala*

ffum hinunter* Q$ fc^einr, bafj ber in ben Urfunben au$brü(fli($ angegebene

©ogengang $u Sereinigungen bei üblem SBetter btente; ba$ ©ebäube felbfl

muß von bem $afaf!e gän$li<£ getrennt gemefen fevn, ba Otto II. e* 979 bem

©tfa)of £übebolb von 2öorm$ fünfte, bainit biefer, fein flanier, fünfrig in

§ranffurt eine 28o£nung $abe, ttenn ber Äaifer bafrlbfl £of Jielt. <£r geflat*

tete t£m äuglet^, e$ na<£ auffen um 20 §uß ju erweitern«

Einige Sle£nlia)feit mit bem^afaflellarlS be$ ©roßen in Slawen fann bem

23aue in ^ranffurt £terna<£ allerbingd betgeineffen »erben j baß jener Jebo<£

bei bem^alatium Cubwfgä beö frommen $um «Wobette gebient, wie behauptet

roorben, fHmmt mit ben neueflen Unterfu<$ungen über bie Äarolingffäen %n*

lagen in $fa<$en ni$t überein *).

3)er 9teme ©aal^of (be$ 9tt'a)e$ ©al, aula regia ober aula regis),

unter welchem ber ^Jalaft Cubwigä fcjjon friu) erfä)eint, £at mannigfad^e (£rflä*

rungen erfahren. 9Lm roa$rfa)einiia)flen ifl e$, baß ber 9?ante ©aal überhaupt

eine S3e$eia)nung faiferlia)er ©$Iöffer gewefen fe». Unfere gegenwärtige SBe*

beutung be$ ©orte« ©aal* wäre bann nur von bem ©an$en auf einen Xtyii

übertragen worben. Sine nähere (Jrflärung ifl hingegen barin gefugt worben,

baß in ben Malarien ein befonberer Staunt ft$ befunben £abe, in welkem bie

®eri$te im9kmen be$ Äaifert gehalten Würben feoen. 2)iefer8taum £abe ber

©aal geheißen unb feinen tarnen fpäter auf ben ganjen ^alajl übergetragen.

£»tennit £ängt bie $(nfta)t jufammen, baß bie falifd)en ©efefce biefem ©crta)t$*

orte unb niä)t ber frdnfiföen ©aale ipre©enennung oerbanften. 9Wan £at in

granffurt ba* vorauögefefcte ©erta)t$gebäube au$ in bem fogenannten fleinen

©aatyofe, bem oorfle^enben <£<f neben bcm££ore beä großen ©aatyefo* aufiu'

ftnben geglaubt; bort gärten bie ©aalfeute ober ©Höffen be$ faiferli^en ®e*

ri$t* tyren ©ifc fo lange gepabt, Ui berÄaifer feine @ma)tebarfeitbein3tat£e

*) Kotten ard>äo(o8. <8ef<t}reibung ter Wünilerfirdjc in 9fad>en nebß einem JBcr«

fudj« üt>er bie Sag* Ui «Pafafle« ÄarWM ©rofen. Slawen 1818.
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überlief* unb ba$ 9tatf)£au6 gebaut »urbe. SKe^rere au&jeflorbene ftamilim

toit ©Langenberg, Sffielba, 3ngpoufen, welche ben ©efnamen im ©aale ober

3 um ©aale fährten, »erben bann aö foIa)e angefe^en, »efa)en bte Ob£ut

über brn faiferlfa)en ©eria)t$faal anvertrauet ge»efen frv. $* fa)eint inbeffen

unj»eifefyaft, bafr »enigften* btc lefcte Slnna^me auf einem 3rrt$ume beruhe,

ta jentt 9?ebengebdube »eit fväter erbaut unb immer von bem ©aatyofe un*

terfä)ieben korben ift. ©o nennt e* ba$ ©a)öffenvrotofott von 1431 : „£u*

gum ©afe vor bem ©afyof ; bie 3uiunnm jener Familien fönnen bajer nur

auf tyre SEBofcnung in biefem ©ebdube belogen »erben.

Der ^alaft ju ftranffurt »urbe ber $iebKng$*»ufent$aIt fafl atfer faro*

ltngifa)en £errfa)er. Sub»ig ber Deutfa)e unb feine ©emajlin £emma ftarben

$ier; wie $dufig £ub»ig ber jüngere ifrn bewohnte, geigen bie Daten vieler

Urfunben. 3n rafä)en $ortfä)rttten überflügelte ^anffurt »eit filtere ©tdbte;

e$ »urbe »eltfia)e £auvtjtobt (metropolis civilis) beö oftfrdnfffa)en 9teia)e$,

»ie SWainj bie gei|Hid)e £auvtflabt (metropolis ecclesiastica). ©ein ^Jalajt

»irb von ben älteren ©tt)riftjleaern „ber £auvtff& be$ ganjen 5fHi$en 8W«

i$e$" ober „ba$ £öa)fle föm'glid)e ^Wartum" genannt.

©Väter traten Störungen unb bie bleibende Serbinbung be$ beutfa)ert

Äcnigtyum* mit bem roinifä)en Äaifertyum ein; ber £of würbe »anbeibarer)

bie Äaifer sogen au* einem $a!atium in ba$ anbere. Dod) bffeb granffurt

noa) $auvtft$ be$ 9teiä)e$, bi$ Ärnulf feine 9tefibeng naä) Stegendburg ver*

Ic^tc. S3im ben fväteren Äaifern befud)te (Jonrab I. ben fJafafl $u granffurt

fräuftg, eben fo bie fdä)f!fa)en Äaifer Otto I., IL unb III. unb £eümc$ IL

Die Äaifer au« bem falifa)*fränfifa)en ©tamme ftnb, naä) ben Daten ber Ur*

funben gu urteilen, nur feiten in ftranffurt anmefenb getvefen, $äuftger »fe*

berum bie £o$enftoufen, aud) ber ©egner tyre* £aufe$ JOtto IV., gufcfct ber

rdmifa)e tf&nig £einria), ©opn Äaifer griebria)** IL von 1225 bf* 1235. 3m
3a$re 1277 £atte noa) er»eM<d) ber faiferlid)e ©a)ultyeij? feine 2öo$nung in

bem ©aafyofe.

©alb naa)$er erfuhr jebod) baS granffurter faloHvan ba$ ge»ö$nliä)e

©ä)idfal ber meinen 8teia)*bomänen, in lesbare ©tütfe überjugefren, ver*

Vfänbet ober verfauft ju »erben. Die nää)f*e Seranlaffung $fergu fä)eint ber

aflgemeine Serfafl ber ©ebäube gemefen $u fevn, beren £erjteffung gr&fcre

ÄDflen in 9nfvru$ na^m, aW bie Äaifer gefonnen tvaren , für biefe von ijinen

nia)t mejir benufcte Wefibenj )u vertvenbetu
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2öa£rf$efoK$ if* ber ^olajl ftt)on awifchen 1298 unb 1300 ne^fl mehre«

rett £5rfern an einen 2)pnaflen berUmge^enb, ©erlan) oon Sruberg, t) erpfän-

det Worten. Die erfle bejHmmte 9toa)richt, bafl bie alte ffieftbenj ber ffarolfo*

ger (n 95rioatbeft& übergegangen, giebt /ebo<h eine Urfunbe Äaifer fiubmig be*

33aicrn vom 3a^re 1317, in melier (5berwarb au$ bemfelben ©efa)Ied;te brr

©ruberg bie<5rlaubnifi er$äft, feiner ©emahtin unb feinen Sutern 1000 SÄarl

gur£eimjlruer auf «erfa)iebene 9leio)$lehen anjun>eifen; unter (enteren ifi auch

ber ©aatyof aufgeführt fRaa) bem SCobe fcberharb'* gibt ber ffatfer 1330

beffen £öa)tern(5lifabeth unbfimfarbte, bie mit 8hibolf ©rafen »onSöertj^eim

unb ©ottfrieb £errn »onCrppenflein oermdhft toaren, „gu granffiirt ba« £ufl

ba$ ba hepffet ©al" ju Sehen. 3n ben hierüber ft>re$enben Uifunben erf^emt

biefer ^alaft fa)on al$ oöttt'ge Wuine.

liefern abzuhelfen, gab Äaifer £ubmig 1338 ben ©aatyof einem (ieftgen

abiigen ^Bürger 3<rcrö ÄnoblawJ unb beffen Grben gu SGßeibertehen. fieserer

beja^It 1500 #funb fetter unb e* »erben ihm 2580 $funb fetter angerechnet,

bie er auf be« Äaifer* ©eheifl tytfl* fa)on gur SBieberherfiettung ber ©ebdube

«erbaut pat
,
t^et'K noch oeroenben foll. <£* ift befanttt, rne^e große 2Bta>

ttgfeft e$ für bie gange ftolgejeit granffurt* ^atte, bog einer feiner ©ürger

ben faiferlia)en ^alafl oon ben fremben 3ti£abern löfte, unb $ierbura) erft

bie unbefhrittene £errfa)aft innerhalb ber Ringmauern ber ©tabt feinen 9ftit*

bürgern fieberte. SNdnner, meiere wie Saeob Änoblauch unb fräter ©iegfrieb

gum $arabie* bie 3unetgung ber aifer allein aum ©ebenen ihrer 33aterflobt

in Sfafpruch nahmen, möge bie WafymU in banfbarer (Erinnerung bewahren.

Die gamilte ffnoblau<h nahm einige ihrer 33erwanbten in ben SRirbetty

bc£ ©aalhofe* auf, fo baf biefer eine ®anerbfa)aft mürbe, welä)e bi$ gegen

<£nbf be$ 17ten 3a^unberW fortbauerte. 9?aa)bem bie gu bem ehemaligen

^5olafle gehörigen nufcbaren ©tücfe großenteils in anbere £änbe gekommen

»aren, matten bie Sdben unb ©tdnbe, weltt> wdhrenb ber SWeffe im ©aal*

Jof oermietpet würben, ben wefentlta)flen fytil ber einnähme au*. (5r muß

nicht unbeträchtlich 9«tt>efen fron, ba er bie «Wittel gur (Jrweiteruna. ber ©e*

bdube bot; im $a$r 1604 führten bie ©anerben ben öorberbau in ber ©aal*

gaffe au* ; Wefe* noch ffrhenbe ©ebdube ifi Jeboa) fettbem in £$uren unb gen*

ftern merflia) «eränbert »orben.

Obgleich bie gamilie Änoblaua) fc^on 1596 granffurt vcrlaffen hatte, fo

bauerte bie ©anerbfehaft boch noch W7, »o mit «aiferlicher ©ewiUigung
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to$>rfa)efnlf<$ ff* ber $afafl fa)on 3ttM'fa)en 1298 unb 130<

reit Dörfern an einen ©pnaflen ber Umgegenb, ©erfa$ t>on 5>

bet worbem £fe erfte befHmmte flacht, ba$ We alte

fler <n yrfoatbefi* übergegangen, giebt jfebo$ eine Urfunbr

S3a(ern »wn 3a£re 1317, in tt>c[rf;cr Gberfrarb au* bei:

©ruberg Wefcrlaubnip erfräit, feiner ®ema$(in unb fein

jur|>cimfjeuer auf »ergebene dteidflltfm anjuweife

bar ©aatyof aufgeführt, 9to$ bem Jtobe Öfterer

beffen Xtyttvn (SKfabetfr unb Cutfarbi*, We mit 3?

unb ©ottfrieb £errn »on<Sw>enfWn »emutylt jv

ba* ba fre»flet 6al" ju Ce^en. $n ben hierüber

Wefer $alafl fa)on af* »otiige «ufoe.

tiefem abhelfen, gab Äatfer 8ubtr-tV

abligen ©firger 3aa>t» ÄnoMawJ unb brfr

bejaht 1500 yfunb fetter unb e* tvcxh
•

We er auf bcö Gaffer* ©e$ei§ tfreil* iV

»erbaut £at, tyett* nc-a) x>rrtt>enbfn fr

tigfeit cö für We ganje Sotge^eit

ben raiferK<$en $afafl tnm ben
>'

We unbefWttene ^errfc^aft inner
'

bÄrgern fieberte. SKanner, w<

$um ftoraWe* We 3»«eigun-

in 3lnfpru<£ nahmen, nie

£>it ftamilie ihtoMui:

bei §aafyofe* auf, fo t

tfnbe be* l7ten Sabrt.

$alaffc gehörigen mv

Waren, machten biV

bof vermiedet nun-

uity imfrerräa)t!i

bdube bot; im ;

gaffe au*; biei-

firnt merf licfr

bauerte fcio
•v.

*****

Ml
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Wf «ouflflrte ©cbrüber ©ernu* bot ©aatyof für 36000 fi fäuflta) an f?a)

Brodten. Diefe führten 1717 ben grotfen ©au juitdc^fl bem »ententyurme an

ber SSajferfeite auf, oon bem überlabenen ©tble jener 3eit abgefefcen, eine«

ber reiä)fren unb jierltd)ften ©ebdube, roeIa)e granffurt ju jener 3eft in ftc^

fa)fof?. Selber fmb jeboä) bei biefem ©aue bie mriften ©puren be$ alten $afa*

tiuut* gan^lia) verloren gegangen.

»on ben ©ebäuben, n>el<£c gegenwärtig unter betn Manien be$ eaatyofe«

jufammengcfaßt werben, ifl naa) ben mannigfaltigen 23eränberungen bcö alten

$alatium$ nur eines geblieben, n>eld)em jebenfatt* ein $ö$ere* Älter juge»

fd)rieben »erben mufi. tfl biefe* ber Wurmartige ©au, ber an bie äBaffer«

front ftd> anf(£liefjenb bie dfilic^e Qrrfe beä größeren #ofe$ au6maa)t, unb Von

»eifern bie, ben eigentlichen ©egenjtanb unferer©ef<$rribuug bilbenbe, flavelle

ein XJea ift

(££e ju einer näheren Untrrfua)ung übergegangen werben fann, welker

3eit btefeö merfwürbige ©auwerf angehören ntö(£te, ift e$ not^wenbig, beffen

jefcige ©efa)affen£eit feimen $u lernen.

Der ©runbrif ber ©aatyoffapeUe (ftig. 3) bilbet eine $lää)e, wefdje auf

ber ©ejlfette von einer graben, auf ber ©üb* unb SRorbfeite aber von dauern

umfa)loften ift, bie (Surben Gilben unb fiä) an ber Dflfeite, in weisen bie <S$or*

9Kf$e fiä) beftnbet, an biefe oerengenb anfa)liefjen. Die <J£or*5Rtf<$e ift an ber

Huffenfeite bor bem Untertaue oorfpringenb auf fa)ia)ten weife übereinanber

Vorgelegten unb abgeglteberten ©efunöjletnen £erau£gebaut.

Hn feber ©eirenmauer ftnb brei freifte^enbe ©äulen eingebaut, wel$e fttoei

©ogen in gefuwelter gorm mit ber barauf fte^enben ÜRauer tragen ; an ber

9ltfä)enwanb bcflnben fia) $wei äßnlia)e Säulen, auf benen ber ©ogen vor

ber 9ltfa)e ru£t (gig.2). Die Kapitale ber Säulen fmb verfa)iebenartig geflal*

trt unb bon rofcr Strbeit} /ebe* berfelben trägt ein ©tütf ©ebälfe, auf »»eifern

bie ©ögen ru^en.

Die Derfe bilbet ein tfreuagewölfc, aus beffen bier <5<fen eben fo biete

vierfantige ©ratybögen hervortreten, beren innere gtaa)e reo)twinflia)t auf ber

biagonalen $iä)rung ber ©rätye fielen; an bem oberen Steile be* ©ewölbe*

treten biefe mit bem SRaaf ijjrer ©reite bor bem gemauerten ©ewölbe £ervor,

wä^rrnb fie naa) bem äöiberlager )u in ber Dufe abnejmenb, fla) in ber

flauer verlieren.
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2>ie ©äulen mit fpren Sögen, bie SWfd)enb5gen fo wie bie ©ratpbögen

be$ ®ewölbe« ftnb au« rotpem ©anbflein,

Dbgleia) ba« ©anje im SRunbbogenftylc erbaut ifl, unb bie ©a)iibmaucrn

auf ber 2Bef!*, 9?orb« unb ©übfeite au« Ärei«bögen conjtruirt finb, fo mußten

boa) notpwenbfg bie©a)übinauern auf ber £>flfeite wegen iprer geringen ©reite

bei gleicher £>ecfenpöpe von ber #rei«lfnie abweisen, wobura) bei richtiger

Gonfrruction ein elivtifa)er ©ogen pervorgegangen wäre, an beffcn ©tatt aber

ein ©vifcbogen entflanben ijl. Ueberpauvt geigt fta) bie Eecpnif be« 23aue«

auf einer niebrigen Stufe, ba aufer ber Unregehnäßfgfeit be« ©ewötbe« aua)

bie ©teinmrfcarbeft fepr nacpiäffTg bepanbelt iji

Unter ber Capelle liegt ein ©ewölbe, ju wetcpem früher eine große mit

einer ©teinptatte bebetfte ©effnung im gußboben führte. £u«gen unb naa)

ipm gab er geben an, baß in ber 10 guß bieten SWauer beffelben vor gerau*

mer 3«t ein gemöibte« ©rab unb in biefem bie ©ebeine eine« Jungen «Wen*

fcpen gefunben werben fiepen*

Ucber biefer Äavette befmbet fiä) ein awefter ©toef
, beffen ©urtgeftm« an

ber Äuffenfeite naa) bem üflaut au« Fragmenten unrrgeftnäßig jufammengefefct

(jl j auf ber entgegengetreten ober Stforbfeite feplt biefe« gan$. 2)ie aurr be«

unteren ©toefe« tritt auf biefer ©eite in einer von ber oberen SWauer gan$

abweiepenben 8tta)tung vor biefer pervor, wäprenb fie auf ber SWainfrite einen

rrgelmäßigen 33orf»rung bilbet. 2>ad> ober £auvtgeftm« ifl niept vorpanben.

2)iefe« ©torfwerf wirb von berÜÄatnfeite au« bura) jwei gefupvelte gen*

ftcr (gfg. 3) unb ein fleine« ©ogenfenjier mit tiefer natt) äugen jta) erweitern*

ben Reibung beleucptet*

2)aß bie Qrrrieptung biefe« jweften ©totfwerf« einer fväteren af« jener

ber Jtavette angehört, jeigt fla) fepon au« ben unregelmäßig jufammengefefcten

gragmenten ber ©urtpe, unb au« ber (Sinjfepung be« oberen nörbftepen £pei*

Ie« ber «Dtauer.— 9tocp beutlfcper wirb biefe« ou« bem ©tvle unb bei- ?lu$*

füprung ber gefüllten genfler erfannt, weia)e von bem in ber Äavette vor*

waltenben wefentlid) abweisen.

SBor biefer Äavetle befinbet fla) ein tpurmarttge« ©ebäube von brei ©totf*

werfen, bejfen ©runbfläcpe ein längTtcpe« Söiererfbtfbet, wovon bie längere

©eite an bie fcavette jld) anfeptießt. Der untere ©toef be« ©ebäube« ifl mit

großen Ecauernffcpen unb bie 2>erfe mit einem Äreujgewölbe opne ©urtpbögen

verfepwu £icr fupren vier ©tufra bura) eine jur ©eite angebrachte fcpüre in
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We Äapefle. Der aweite ©tocf ,
ju »eifern man \t%t auf einer SCre^pe eine«

baran gebauten neueren £au$thetfe* gelangt, Giftet mfe ber untere, nur

einen einzigen SRaum, ber mit einem ©ebälfe bebeeft ifl; auä biefem gelangt

man über einige aufgebrochene SCrittfhifen in ben Staunt über ber ftapette.

25er britte ©toef be$ ©ebäube« ifl ein ©obenraum unb bietet mie ber gmeite

lein Sntereffe bar; auf ihm erhebt ftch ba* fe$r fleile 2>aa).

<J* ifl nicht auoerfennen, baß biefe* ©ebdube einer neueren 3eit ange*

hdrt unb ber Äapelle oorgefefet würbe. Stbgefepen baoon, baß feine entfernte

3(c^nlic^feit in confhruetioer £infta)t jmifa)en bemfelben unb ber Äapeffe ftatt*

finbet, fo ifl bie Anlage ber 5t£üre, wela)e au$ biefem ©ebäube in bie Äapetfe

führt, bcrgeftalt bewerfftefligt, baß bie 3erftörung an ber regten Seitenwanb

in ber Äapette augenfällig hiervon herrührt, welcher Uebelftanb urf»rünglich

wohl nicht flatt ^atte. Qt lägt fty mit ©ronb oermuthen, baß bei ber in ber

Capelle beobachteten Spmmetrie, ba$ jur regten Seite befinblia>e genfler mit

»agrec^tem Stura, erft burch Aufführung Jene* ©ebäube* oeranlaßt unb auö*

gebrochen mürbe, inbem biefe alt freifiehenb, mahrf^etnlia) $r Cühtoon

ber Sßeßfeite empfing, etma bura) ein genjier über bem (Eingänge, wela)er

bamalS m ber SD?itte ber geraben 2öanb gelegen haben bürfte.

<&i anfällt fomit aller SBBaprfc^etnlt^feit nach ba* ©ebäube, welche* bie

(Saalhof* *tfa»elle gegenwärtig einfließt, in bret verriebene ©auperioben,

wovon bie Äapelle felbftin bie erfle, beren aweiter Stocf in bieawefteunb

ber Zorbau in bie britte $u fefcen ifl.

Da eine befhmmte 92aa)ria)t über bie Grrbauung ber Capelle nicht vorhan*

ben ifl, fo tonnen über bie 3eit, in wela)er ba* no<h vor un* ftehenbe ©auwerf

ben übrigen ©ebduben be* Saal$?ofcs hinzugefügt worben ifl, nur SBermuthun«

gen aufgeteilt »erben, Selbjt für biefe fehlt e* an fixeren Hnhalt*punften,

um ihnen mehr al* bloße SBBa^rfc^etnltc^fttt ju t>erf(f>affetu

5Raa) ber am meijten oerbreiteten Anficht ifl bie Stapelte ein Sthefl be*

erften SBaue* Subwig* be* grommen unb jugleia) mit bem $alatium aufge*

führt worben. Daß Cubwfg feinem Schlöffe aua) eine StaptUe gegeben, unter«

liegt feinem 3meife(; gefa)ia)tlia)e 3eugniffe Iaffcn ft<h jeboch nicht bafür an«

führen, baß bie noa) vor^anbene eben fene urfprfinglta)e fev. QlcidbwtfX

haben S3atton unb gidjarb, bie verbienfroollen gorfa)er ber (ämtflehung**

gefliehte granffurt*, biefe Meinung getheilt, £ü$gen unb gaber fle in ihren

befannten Schriften unbebenflich au*gefprochen.
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«Monumente flu« farolingifcfjrr 3eit finb fo ungemein fetten, bafj in ben

ötyefiu unb flRaingegenben, ban ölten SWittelvunft be« 9tdd)c$ biefer $Arflrn/

nur bie Alteren X$eile bar tladjner 9D?iinflrrfira)e, bie 2Jor£aUe bcS Äloftert

$orf$ unb einige unbebeutenbe Hefte su Sngetyeiin mit 6<#er£dt in biefe

epoa)e su fefcen ftnb. Vit Äavelle U* eaatyofe«, in allen Sailen völlig

erpviftcn, würbe bn|)fr ju ben cntfdjtebfnbflm ?D?erftDürbtgfcifcn in arö)itefront*

f<£er #mfi(|>t gehören, unb e« Hegt naf>e , baß man biefe 93e)>auvtung fo lange

in 3»«'frt hify, aW nic$t triftigere ©eweife au« äußeren ober inneren ©rfin»

ben Abgeleitet »erben Wimen.

©ne !Bergle{<$ung be« ©auftyl« ber «avelle fprfa)t e$er gegen aW für bie

©auveriobe 8ubwig« be« frommen. 3war <fl ber ©runbriß berfelben ttfe^t

o£ne Siejmli^feit mit einer su Bltenfurty bei Dürnberg befinblid)en Äavelle,

Welrt)e mit me£r ©runb Äarl b€in ©roßen sugefd)riebot tt>irb. S3fibe irifttn

eine ellptifcf>e ©cflalt mit <£$or*9iif$e auf ber einen ©eite unb einem geraben

3Rauerabf$nitte auf ber entgegengefefcten. dagegen weisen bie ©äuteneavf*

Wie gans von betn ©Wie ab, Welver su Äarl be« ©roßen unb ba^er wal?r*

fn)elnli<£ au$ no$ su feine« 6o£ne« 3eiten geltenb war. 3n ben ©aumef*

flern, wel$e in 8ao)en unb €orf$ arbeiteten, lebten befanntlid) nod) weit tne^r

«ntife Strabitionen ; fle bemühten ftn) in tyren €>äulen nod) bie alten Orbnun*

gen autyubrficfen, unb liefen nad) ber SSeffe ber fiteren Börner bie ©anb*

fäulen )»tff$en ben ©ewölbbögen burd)ge$en, um ein vollftänbfge« ©ebälf

über Iefcteren su tragen.

Hu« fiterer 3eit <f*, Wenn felbfrrebenb bie Seränberungen ber legten bei*

ben 3»iWunberte au«gefä)rof[fn werben, nur ein größerer Umbau am 6aal*

^ofe gefd)id)tl{$ nad)suweifen : Derjenige, Weld)en 3acofc tfnobtaud) im erflen

Qtitfyttt be« 14ten 3a$r£unbert« vornahm, um ben völlig verfallenen $alajt

Wirber Jersuftellen. 2>aß bie Hnlage ber Jcapetle nid)t biefer <£»od)e angehört,

lc£rt ber erfle 31ugenfd)ein, ba fie, burd)au« frei von allen got£<fd)en (Sinflüffen,

ber 3\auweife j[ener 3f^e gänslid) fremb ifh

SSenn bemnad) bie Äavette m'd)t ein 2Berf ber erflen Ifaroiinger wäre, fo

fönnte fie nur in bie 3eit vom <£nbe be« 9ten bi« su bem be« 12ten 3a£r£un*

brrt« fallen, e£e ber ©vifcbogenßyl ber $errfd)enbe würbe. *9flan £at bie »n*

ftrt)t geduffert, baß fie bem Qrnbe biefer <£vod)e, etwa ber Regierung ftriebrfd)«

bcö 9^otl)t>art^ angepöre» motzte. SlUcrbingS läßt jid) hierfür anfuhren, baß

bie ^ojenflaufen, unb inSbefonbcre ber Ic^tgenannte Äaifer, in ber Umgegcnb
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trft! gebaut £aben, wo*on ©clnjanfen, ©eKgenftabt uitb mehrere Orte bfr

Sßktterau noa) jefct bie 9tefte jefa/n. 9luä) fn)eint ber ©au griebrfa)« |u S£r(*

felä in feiner innerm Slnorbnung manefre ?le()nltrt)fett mit ber ©aatyofofapetle

)u $aben. £>er©tpl ber Cnictmente aber, h>cla)ert bicle$tere jeigt, ifl in feiner

ro£en UnbefKmmtyeit bur^au« verfa)irben von ber reid)cn (Srftnbung unb

fa}arfen ?(u£fü£vung aller befannteu ^Wonumeute ber ^o^enfhmfen. ©ä)on bie

öergletyung ber ©Aulen in ber tfapett* mit bem genfter im oberen ©totf, mU
rteS atterbmg« bem@tvle be« 12ten 3a£r(mnbert« fta) nähert, fann biefen Un*

terfa)teb beutlia) srigen*

£>ierju tritt noa) fin anberer, gefdjfdbtlitt) feflgeftelttfr Umftanb. Äuffcr

ber, in bem $alarium befmblic^en unb nur jum ©ebraua)e beffelben befKmm«

ten, ÄapcKe Ratten bie Äaifer aufferjalb beffelben eine Capella regia ertönet,

biefodter befonnflia) aur©ah>arorfir($e, bann &ur©t. ©art^olomdu0!ira)e unb

fonao) jur eigentlichen 5Wutterfirä)e ber 6tabt granffurt geworben ffh ©efbe,

bte Äapefle be« ©aafyofe« unb bie Capella regia, »erben ftet« unterfa)tebem

2lu« einer und erhaltenen 9?aa)ria)t*) ergibt fta) nun, ba£ Jtaifrr fton«

rab III. fat^a^rr 1142 noä) eine aweite größere $offa)#(le auf bem ©am*

ftag«berge erbaut £at. £>er ©runb £ierju fann nur bann gefua)t »erben, baf?

bie alte £offaj*lle im ©aaft)ofe gu flein unb unbequem für bie fefct bereit«

groger geworbene £of$altung ber Äaifer gefunben würbe. Da bie »etbe ber

Käufer, wela)e fe$t bie ©aalgaffe bilbet, bamal« fa)on ftanb unb al« ju bem

^alafre jnge^örig betraa)tet würbe, fo gab e« feine nahegelegene ©aufteile für

bie neue Capella regia al« ben $Ia$, we(a)en gegenwärtig bie $ffofaifirä)e

einnimmt. €e^tcre £at erft fpdter bura) ben im 13ten unb 15ten ^a^unbert

aufgeführten ©au be« SC^urme«, be« Umgange« unb be« ^o^ert 2)aa)e« ü)rc

fefcfge ©ejlalt erhalten.

28enn aber Äonrab III. für ba« ©ebürfhifj be« $alafre« eben ein neue«

geräumige« ©otte*£au« gebaut hatte, fo fa)eint e« fe^r unwahrfa)etnlia), baf

fein ©o£n griebria) ber 9ton)bart unmittelbar na<$er eine enge drmlia)e

Capelle im ©aau)ofe ju bemfelben 3«>etfe angelegt haben follte.

*) Chronic. Mariani Sc. et ejus cont. in Pistorii Scrip. rtr. germ. I. 675. gldjjrb

weift in ber SBetteraoia i. p»g. 55 überieugenb naö>, bat ber von Dodechinus, bem

5ortfe&er be« Mar. Scotu* . anaefttyrte ©au »irflid) bie auf ber Stelle ber «Rifoiai»

tirdjc gelegene ftoffapelle betroffen l>abe.
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Die eigentlich #aj>eü> fann bojcr nad) imferm <Srad)ten nfd)t fugtid) in

bie Seit ber £o£enflaufen gefegt »erben. Da tyre Sorgängrr, bie falifd) frdn*

ftfo)cn Äaifer, nur fe$r feiten ftranffurt befud)ten, fo pat e«,tt>enig 3Bal)rfd)ein*

lidjfeft, baf biefe efnen SBau im 95alafte unternommen £aben foUten.

2lu« attem biefem ifl man geneigt, bie Erbauung unfrer jrfct nod) Befielen*

ben Äapefle in bi'e 3eit ber festen ffarolinger ober ber Äatfer au« bem fäa>

fifd)cn £aufe $u »erlegen. Der ©tpl, n>eld)en bfe *>on Äonrab I. in ber

©urg su Dürnberg erboute «Wargaret^en^capeue jeigt, ifi atlerbfng« fräfhger

unb gebrungener, bagegen fonnen bfe d)araftrrifKfa)en <£igenfa)aften be«, unter

ben fäa)fifd)en Ottonen im loten 3aprpunberte erbauten, Älofler« Hemleben,

fo mie bie einer £ird)e 311 €ocfl au« berfelben &it tt>o£l mit bem ©tyle ber

©aafyoßfapetfe vergiften »erben.

2Öenn man $fernad) anjunepmen fta) bewogen ftnbet, baff biefe RaptUe

ettoa um bie SJWtte be« iOten 3ajjr$unbert« erbauet fei, fo fann bann weiter

gefa)Io|fen »erben, baß ber $meite ©torf in ber 3eft ber £openftoufen aufge*

fefct worben. Der Wurmartige SBorbau hingegen »erraff eine 3eit, in meld)er

bie Äapette burd) bie <£ntfie$ung ber größeren Äirä)en tyrem gotte«bienfUid)ett

3»etfe entfrembet unb fa)on $u anderweitigem @ebraua)e serwenbet worben

ift. (£« fann biefe« fügltd) aud) erfl bei bem großen Umbau unter 3acob£nobs

Iaua) gefd)e$en, unb hierbei 8"gfc»d) bfe 33eränberung an S^üre unb genfler

ttorgenownten morben fein, weld)e oben bereit« berührt morben ift.

23on ben beigefügten Hbbilbungen giebt £afcl 3 ben ©runbrifj unb

fcafel 2 $mei Durd)fd)nitte ber flapelle, beibe in y64 »irflid)en ©röfte.

Crmige ©dulenfnäufe finb auf £afel 3 bargeftettt, fo wie aud) auf bemfelben

©latte ein genßer be« Oberbaue« im oierfaä)en 2Raajjftobe gejeid)net ifU
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md$te f$wer fein, btefed Qenfmal ber Sorbett au£ bem richtigen

©efta)t$punfte auföufaffen unb t€ in ber SBürbigung ju befdjreiben, bie tym

gebüprt. ^>tfioHfc|>e ©ebeutung pat e« allerbing* nur für bie lofale @ff#($tc

t>on ftranffurt unb artifh'fcpe nur in geringerein 9Äaafie, wenn man t* mit

anbtren ?eifhmgen ferner 3dt vnrglficfrf ; unb benno<f> muß fa)on in bem erflen

^5cfte biefe* bie Sfofinerffamffit vor anberrn ©egenftdnben, bie wopl

ein grof?ere$ ober boa) allgemeineres ^n^ffT* einflößen fönnten, gerabe pier*

per geleitet werben, tiefer anfa)einenbe SBtberfprua) möa)te ft<|> etwa in $o(«

genbem auflöfeit Um ein beutli^e* 53ilb von ber Soweit eine« Orte« ju

geben, fann ein Jeber ©tetn,ber un$ bie forgfältig bearbeitenbe£anb eineätfünft*

lerä jeigt, mit fcrfolg benufct »erben, unb ba$ kleinere ifl bann nu$t etwa uiu

ter ba$ ©rötere, fonbern mit gleicher Hdjtfamfeit neben baffelbe $u fteUen.

2Brnn nun au<p für ©efcfn'cpte unb Äunft im Allgemeinen unentfa^eibenb, fo pat

boepber pier bepanbelte ©egenftanb fürftranffurt eine SSicptigfeit, bie befonfccrS

nod> baburcp gefleigert tt>irb, ba§ er md>t bunp bie &tit unb ben mit ifyr per/

einbrerpenben 33erfail, al* vielmehr burcp feine ©teile gefäprbet ifl. £)ie

<h-&öjwng be* 2Rainufer$, bie Sitperflellung gegen Ueberfa)wemmungen unb

ber ©imfa), ben größeren $läfcen ber Stabt mit bem gluffe eine letztere unb

beffere 93erbinbung |u geben, bropen biefem ©auwrrf ben Untergang. <£i muß

einen 3*ben, bem bie SBorjeit feiner Umgebung md>t g(eia)gü(tig geworben ift,

mit ©ebauern erfüllen, bafi nun, naa)bem bie Barbarei aufgehört pat, 9Wonu*

mente einzureiben, unb ben Stäbten mepr unb mebr ein gleichgültiges $nfeßen

gu geben, bie Elemente unb bie lebenbigen ©ebürfniffe eine* Crt3 bie traurig

begonnene 3erflörung weiter fortfefcen. «ffian möa)te fo ungern aua) tat

Wtnbefte verlieren, von bem fl<p eine SSßirfung auf ba* ©ernütp ju verfprea)en

ff», unb fo fann fiep mpl bie Slbfi^t unb ©ejKimnung btefe* Slrty'veS babura)

am beutli$ßen funb geben, baß e$ bie Stufmerffainfeit auf biefe* ©ebäube

leitet, unb e$ ber Sorgfalt ober einer etwa möglichen grpattung empfiehlt.

Qaä ©ebaube beS $aprti)or6 ifl circa 45V? lang unb 23 V? tief,

in feiner «Witte etwa liegt We£>ur$faprt mit 13'/, 8uf liepter Oeffnung. Der

Srattff. «r<*i» 1. 9,
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9?ame rüprt von bem „%cfyv" per, bem Ort, wo in eigen* bo$tt befKmnu

ten ©djfffen bie Ceute über ben gtof} gefahren Würben* Slu* ben Sutern beS

5Rea)enei*Slmte$ gept peroor, baf* 1388 an biefem £$or gebaut würbe, unb e$

modjte, naä) bem ©Wl unb ber Haltung be$ Sxtaili ju fließen, in biefem

3a£r ber S3au be$ ©an$en na$ feinem bermaügen ©ejtonb gefertigt worben

fein. (£ö tfl wofil nia)t ju zweifeln, bafü früher f<£on an berfelben ©teile efn$$or

geflanbcn £abe, beffen einzelne Steile fortbeflepenb ober als Materialien in

ben bamaligenSku ubergingen, wie bie 23erfä)iebenartigfeit ber festeren anju*

beuten fa)eint. 9?aa) Seiner« ££ronif brannte eS 1398 auf bem g<u)rtyor,

bod) mag eä burä) biefen Sranb Wcpl fa)werli# viel gelitten $aben, ba in ben

$3üa)ern be$ 9lea)enei*$lmte$ nur 16 ©tücf neugema^te ©laäfenfter für bfefe*

3apr verregnet |Tnb.

2Senn bei anberen Spören ber ©tabt Stürme aufgeführt würben, bie

eine« Ztyitt jur Söertyetbigung bienen, anberen Steife fcf)on in bie gerne pin

bem ©lief ber 5lnfommenben eine befHmmte 3»ii^tung unb äöeifung geben fofl*

ten, fo würbe pier wegen ber 9?ä£e be$ $alatium$, be$ ©aatyofeS, fein

££unn gebulbet unb ber sedierte Qhrfer fottte einen foIa)en vielleicht erfefcem

(5ine ©lotfe befanb ft<$ auf bem £por, um in ÄriegSjeiten bei SJnnctyerung

fetnbliüjer ©ä)iffe ein Scifyn geben gu fönnen, biefe würbe naä)mat$ auf

ben 1103 erbauten SRententyurm oerfefct. 3" 8ufeä£lung ber ©ef^üfce jur

23ertjjeibigung ber ©tabt vom 3cu)r 1391 wirb ba« ftaprtyor niä)t erwähnt.

2)ie urfrrimglia)e innere <5inria)tung be* ©ebäubeS fft na$ feinem jefci*

gen S3eftanb ma)t mepr genau ju ermitteln. 3m 3<u)r 1401 würbe ein neuer

Ofen in bie grof?e Stube gefegt unb ber Ofen in ber Heinen auögebeffert; biefe

beiben©fuben waren wa£rfä)einlia) bie ganzen inneren Malitaten $ ein bebeu*

tenb große« ftatm'n jlanb £ier noä) vor etwa 30 3apren. (Sine Upr befanb jl<£

fa)on Oer 1504 auf bem gäprtjjor, benn in biefein §a$r, fagen bie S3üä)er be$

3tea)enei*flmte$, würben an #anfcn ifridjelern 6 ©ulben gegeben, bieltyr

von 12 ju 12 ©tunben gepenb ju machen, ba fle früher nur von 3 $u 3 ©tun*

ben gegangen fei; 1508 würbe eine neue U&r von Sajaru« von ©arre um 16

©ulben verfertigt. Ubrrbitf würbe 1502 von SWeifler Hbel eine ©onnemu)r

bofelbfl gemalt.

£)ie inneren 9läumliä)feiten würben afe £rinfftube benufct, wo bannau<£

©efanbtf^aften von Seiten ber ©tobt bewirket würben, wie jl<£ benn na*

mentlicj> in ben $üa)em be* Hennef* Hmte* oom %o$x 1388 ein Smfafc für
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Sitpter unb ©trop ftnbet „als ber ©tabt greunbe pier warnt." StfeferöefHuu

mung nacp wirb ba« ga^rt^or au<p öfter« ber fcrinfftobenbegen genannt. ©vä*

ter würbe 1394 ba« ©epöffengeriept, wegen S3aufallfgfeit be« alten Dtatppau*

fe«, waprfä)einlia) auep wegen üHangel an $la$ bafelbfl pferper verlegt, wäp*

renb bte 9iatp«f?$ungen noa) auf bem alten 9tatppaufe gepalten Würben. ©o

ftagt 1395 ber (Srjbifcpof Äonrab von 3J?atnj, baf? ber töatp bie Devutirten ber

@eifllia)feit auf ba« ftatppau« ober bte gaprvforte beflellt pabe, ba boa) bt'e

©etfllicpfeit auf fein Statppau« ober eine Xrinfftube gepe. ?er«ner fagt in

feiner Gpronif, bafi ©tpöffenratp auf ber ftaprvforte 139g f
1403 unb 1406

gehalten worben fei; au(p füprt er Wetter an „1482 Quinta post Dom. Remi-

niscere. SBirb gebetten, bi« ©onntag auf bie 5apr*95fort ju einem ÜManbel

Äeejj unb rofKgem gering." ©egenwärtig Werben bie inneren 9täume ju

©efängniffen benufet.

$ie pier beifolgenbe Darfleltung jeigt ben mittleren fcpetl be« ©ebdube«,

ba« eigentliche Jtpor von äugen gefepen mit ber Ginftcpt in bie ©tabr. Sie

babei bemerften eingemauerten Stafcln bejeiepnen in ipren 3nfa)riften bie

3aprgänge unb 2Waafle ber größeren SBafferpöpen, welcpe Ueberfa)weminun>

gen ber ©tabt jur golge patten.

2)ie pier jufammengeflellten 9?ott3«t mögen genügen, bie lofalen 59ejüg*

tiepfeiten biefe* ©ebaube« ju beaeiepnen. ©ebenft man, wie fepr eine j[ebe

©tabt ipren ©aubenfmalen be« «Wittelalter« vervfli(ptet ift, wie manrije

Anregungen von biefen lebenbigeu3eugm ber SBergangenpeit noa) immer au«*

gepen, unb Wie wenig e« bi« Jefct ber efleftifcpen ©aufunfl unferer Sage

gelungen ijt, ein 2)enfmal, ba« auep ma)t bebeutenber fei al« ba« gegenwär*

Hge, ju erfefcen, fo follte man wopl auf einen verbovvelten @ifer reü)ncn

löroten, bafl alle« wa« noep ju erpalten ift, auep wirfliip erpalten werbe.

Seffenter.
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(Erhaben gearbeitete <?lfenbemtafel au*
dem IX. 3abt^«nbert, in 6et ftrmtfr

flirtet <StaMbtbHot&ef*

2öe(liegenbe Slbbifbung veranfa)autia)t baS Ältefie Äunflbenfmal au« bem

SWittelaiter, wela)e$ unfere <Sfabt beftfct. (56 ifl bie* ein fc£r jierlta) in SRelief

gefa)nifeter S3öc^crbecfel von Elfenbein , ber un« eine SorfteUung giebt von ber

?lrtunb 2Seifc ber Jlunfl, wie fTe tfarl« be$ ©roßen 3eiten imftranfen*

reia) blühte , unb unter bem frdftigeren ©tamm ber Äarolfnger vorjüglia) (n

£)eutfa)Ianb weiter auögebilbet werben ifl*).

$)te ©Ifenbeintafel pat 14 3oll granffurter ?D?aaß ^>dpe auf 53otl ©reite,

6ie ifl eben fo intereffant wegen ber frönen Arbeit unb ber großen «Seltenheit

ber ftunßgegenflänbe au« ben Äarolinger 3«^n , aW merfwürbig wegen be$

auf tyr bargeßetlten ©egenflanbeS. 2ö(r fe£en jiier einen naa) ber ©itfe be$

IX. 3a^r(>unbert« geflefbeten ^rießer ba« $?eßovfer naa) beut ©regorianf*

fa)en, ober, wie er aua) genannt wirb, bem 9iomffa)en dtitu$ jener 3«t ver*

rid;tenb, ben tfarl ber ©roße naa) bem von bem ^abfl £abrian verlangten

unb erhaltenen Rituale bura) feine an bie SMfa)6fc unb ^riefler erlajfene 3kr*

orbmmgen in £eutfa)lanb ju aUgemeiner Ausübung gebracht hatte»

Verbriefter, al$ £auvtverfon, ifl, wie wir biefe« fa)on bei Denfmafen

be$ h^djjten 2Ilterthum$, 3. 33. benen ber flegvvfier finben, viel größer gehalten

al$ bie übrigen Figuren, lieber feine SUbe (weißeä Äleib) pat er bie ©tola auf

biejenige Seife über bie SBntfl hangen, wie e$ bei ben ©Hed)(fa)en ^Heftern

noa) üblia) fft, wd^renb in ber 9tömtfa)en £tra)e fte fefrt frenjwei« über bie

33rufl gelegt unb bura) einen ©ürtel um bie £üften befejVigt wirb, ©ein 2Neß*

gewanb, noa) naa) altertümlicher Söeife ein weiter Hantel, hängt über ben

Sinnen naa) vorn unb hinten in Raiten herunter. Qr fleht, mit jum ©ebet

aufgehobenen £änben, ber ©emeinbe jugewenbef, hinter bem Slltartifa), ein

©ebraun), wela)er wahrfa)einh'a) erft im XIV. ^ahrhunbert nad; Einführung

be* gronleia)namfeße* (um 1314)geänbert werben mußte, al* man bie confemrte

*) ©. £. %. von {Rumohr 3tafienifd?c $orfd)ungen. ^Berlin 1827. 1. p«g. 196, »0

fieb biefer ©egenftanb beleuchtet finbet, unb bie «annähme au«gefproctjen ift, jene Kunjl«

Übung fei au* Stalten geformnen.
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£ofhe in Sttonfrronaen ou^flrate unb fcabernaM auf tot &tart<f<$nt errötete.

6eit biefer 3Ht trifftman biefe aua) an bie 2Sanb anjjelefrnt, benn früher flanben

fte in ben Äirtyen immer frei. Huf ber $atene liegen brei £oflien ober

Jßojrienfragtnente gleia) herdförmigen fingen , von benen eine$ befh'imnt mar

in ben Äela) gefyan ju werben, ba£ anbere färben ^riefler unb ba$ britte für

bie Goutmunicanten ber ©emetnbe na$ Soilenbung be* geopfert*). «Reben

ber $atene flej>t ein ÄeU$ mit £anbfraben, Wie, na$ einer 9la^ria)t bei

$eba, berjenfge foll geformt gewefen fein, beffen fta) unfer £err beim Hfcemv

ma£l bebient £abe, unb wie au$ in SRom bie &fla)f frü^etftn gehaltet waren*

3u ben ©eiten liegen jwei S3üa)er, ein gef$foffene$ unb ein aufgetragene*
j

in le$terem fielen in fo Heiner @$rtft, baß fte mit unbewaffnetem 9uge Faum

erfennbar ifi, aber mit Söu^ftoben, welche bem 3eitalter ber Äarolinger anije*

Jörrn, bie Hnfangäworte be* Ganon*, wie er fa>n in ben älteren £anbfa)rif*

ten beginnt : »Te igitur deinentissime pater per Jesum Christum filium

tuum dominum nostrum supplices te rogaraus et petimus ut aeeepta

apeas (fmtt habeas) et penedicas (flatt benedicas) hec dona.« $u6gen

in feinem SCrtifitf^en «Wagajin p. 542 giebt eine oergröfjerte «bbilbung biefer

(iTujnft. jwet Vfucprer mtt werjen oennDcn fiep ju oen netten pe© »itare.

hinter bem $riefier flehen fünf 2><acone mit einfatf) J*rabfau*nben

Dalmattfrn befleibet, berrn weite (frmel immer mit brei ÄTrujen bqetdmet

ftnb. Die 6tola £aben fte gerabe jjerab^Jngen. 3eber berfelben Jdit ein IBud^

in ben £änben unb fegt ben 3«gefinger ber 9tca)tcn oben aufba$feTbe, wa$

ma)t cl;ne S?ebeurung $u fein fa)etnt. Ueber i^nen ergebt fta) fin 33a(baa)in

,

au5 einer «einen, mtt einem ©idtterrnauf gefrönten Jhmvel beflejenb, wetyc

Von vier corint£ifa)en ©aufm getragen wirb. Huf ben jwet erfen be$ ©efim*

*) 3m fcecret ©rattan* (um ti5U finbet fid) P«rte in. di.t. ii. de Comecntione

Ca«. 2-2
: , •Dreifältia ijt ber Seib be* fcerrn. 30er in ben Äeta) «etbane £b«I bar

Jpfrie iciat ben auferfanbent« Seit «fjrifK, ber «enoffene tfcii ten auf ber Gr*
nod) roanbelnben i'eib . ber auf bem SUtar bi* tum <5nbe ber «Ölefie rerbfeibenbe Ibeü*

ben im ®rabe (ieaenben Seib. Denn bi* jum @nb* ber Seit »erben bie Seiber ber

|>filif)en in ben (Arabern liegen.«— j)om)riu< ron *Sutun jufcfge, welker im xu.

Sa^rt^unbert lebte, erretten oUemjl im XI. 3obrbnnbert bie jDt^ferbrobe bie %trm

ber Drnarttn »weit tat 3Soff ni<bt me^r atfejett mit bem $rie#er communteire«. —
Und? 9Knr«tori (de Iit. Rom. I. p. 248) faflt, ba^ bie |)o{lien erft nad) bem X. 3abr*

bunberc bie Öejlalt eine« «Pfennig« angenommen ®. gitorgi« fiaa von $ef.

»arjobi. 2ucern 1Ö36. a. p. IM.
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fei befmben ffcp jn>ct (Sngel mit offenen £dnben unb au«gebreitetfn Flügeln

Zern ^riefte gegenüber, vor beut Hltar, fiepen fünf Sänger, von betten ber

mittlere auf dpnlia)e SBBeife wie ber $riefier feine £änbe ergebt. Sitte paben

gleiep ben anbern ©eifHf(pen bie fconfur unb bie £aare um ba« $aupt in

3tt>ei SRefpen gclotft. 2)ie 2)arflettung umgiebt ein fa)öner, mit fraufem ©läN

terwerf verjferter SRapmen, welä)er antif*r$mif(pen 33orbilbern natpgeapmt

fft, wie benn überhaupt unfer Äunflwerf unb atte au« ben Karolinger 3«'ten,

noä) fepr an bie antife SBetfe erinnern •*).

SDie Hu«füprung unfere« 2Berfe« verbfent ©ewunberung, wegen ber

©orgfalt unb ©ipärfe ber Hrbeit. £)ie Figuren, befonber« bie größere br«

$riefters, £aben gute Serpältniffe, nur bie £änbe ber Heineren fmb jumfcpeil

$u grof? geraden , aber atte bejefa)nenb in ben ^Bewegungen. 2>er 9u«brutif

ber Äövfe ift fh*t$ angrmeffen, bei ben ©fingern felbft fepr lebenbig, fo baft

fte au« voller ßeple ju fingen ftpeinen. 8uä) ber Faltenwurf ifl niept opne

ätaftanbnifi unb einfaa) bepanbelt. £)ie »erjierungen, namenttia) an bem

SHtartifa), ftnb von ber größten SittUfytit.

2)iefe merfwfirbige (Slfenbetntafel fepmürft ben Vorbern ber befben Börger*«

tten 2)e<fel eine« auf Pergament in Folio in jwef ßolumnen getriebenen

Groangelfenbutpe« au« ber jweiten #ätftebe« XIV. Saprpunbcrt«. 3« Anfang

unb ju Crnbe ber £anbfd)rift, auf ben innern ©eiten ber £>eefel, ftnb immer

3wei Figuren gemalt, wela)e ©ä)rtfrrotten palten, unter golbnrn, gotpifepen

Stabernafeln fiepen unb für bie vier <£vangeltfhm ju palten ftnb. 3n ben

Vergolbeten Stnfan^bud)flaben unb SRanbern beftnben fta) öfter« bie SÖavven*

fcfnlbe von £rier, $falj unb SBöpmen unb ein vierte« mit bem römifepen

Slblerj baper vermutpet werben fonnte, baß biefe« Crvangeliartum gum

©ebrautp be« ©otte«bfenf!e« bei ber Ärönung be« Äönfg« Söenjel (1376)

geftprieben unb von ben brei ftüxfttn, beren SBapven eben angegeben Worben,

bem ©artpolomäu«flift geftpenft worben fei. 2>er ptntere iJetfel mit vergolbe*

tem Ihwferbletp belegt, geigt in gravirter Arbeit ben fegnenben £eilanb auf

*) Den *ltarüberbed>nbe<Balba<bine baben fld) nod) einige in alten Jtir^en erbat«

ten, |. 93. in 8. Ct«meot« ju {Horn unb 8. Ambrogio ja SRaUanb.

) Da« fcranffiirter Stabtardno bewahrt |. «3. eine Urlaube St«tVi tH Ditfen,

beffen Siegel in ffladj« fein «rujrbilb |eigt, netdp« n»4 auf biefelbe «rt »ie bie

«KömifdKn Scatfer be< iv. 3abrbunbert# bebanbelt ift. dint treue «bbifbuna beffeiben

befütfcet fla) aW JBignette oor »obmer* ^ranffurter Urfunbcnbu*.
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bem 9tegenbogen fa einer ovalen ©lorfe tpronenb unb in ben fctfen von ben

Vier 3ei$en ber (Jvangeliflen umgeben. Ziffer Setfei fa)efnt, bem (Sparafter

ber 3eia)nung unb ber 2>arfleüung«tt>effe naa) au urtpeilen, au« brrfelben 3eit

tote ba« SWanufcrtyt unb beffen Miniaturen per$urfipren ; bagegen ijl ber vor*

bere SDerfel, tt>ela)em bie tveit altere (Jlfenbeintafel eingefügt i% au« ber SRftte

be« XV. 3aprpunbert«. <£r entölt in ben breiten beißen ju ben beiben

Seiten ber (Slfenbeintafel immer fea)« fptfcbogenformige JBertiefiingen, in

tt>ela)e bif falben giguren ber jtvölf Stpojlel auf ©olbgrunb gemalt ftnfc

3n ber oberen, tvie in ber untern Üeifle beftnben fia) noa) $»vei vteretfte aSer*

tiefungen, in n>ela)e tvopl epebem eble ©teine eingefefct waren, unb obenju

ten ©etten $wei gemalte SBappen ber nun erIofa)enen ^atricierfamilten SBetfer

unb von appenpeim. 9*un ftnbet fta) in einem Inventar ber Domfacriflei,

vom Gufto« Sopanne« ©cuteru« im Sapr 1450 abgefaßt, bie 9toti$, baß

Jene« Svangelienbuä) ein ©efa)enf be« £artmann Setfer fei. Diefer patte

fia) im 3apr 1440 mit Üttargaretpa vonSlppenpeim vereplia)t unb Würbe 1452

gron ©a)öffen erwäplt. ©ein £au«, an ber Stfe ber ©allu«flra£e unb be«

3lof;marft«, flanb an ber ©teile be« jefctgen 3eitmann
,

fa)en £aufe«. $n fei*

nem ©arten, gum Sungpof genannt, gab er ben ^atririern etnfl ein grofe*

gafmacpWfeft. ©ein £obe«japr fällt $wifa)en bie 3apre 1473 unb 1480. —
SÖtr fommen auf ba« Crvangelienbua) gurütf , um naa) ben oben mitgeteilten,

fa)einbar unvereinbaren Angaben bie 33ermutpung au«aufprea)en, baß wopl

^arrmann ©etfer nur ben Vorbern 2)edel pabe erneuern faffen, baß aber bie

foftbare (Slfenbetntafel au« bem IX. Saprpunbert fa)on feit ber Karolinger

3eiten ein <£tgentpum ber £trä)e bürfte gewefen fein unb urfprünglta) bie

obere £afel eine« 2)tptvcpa« *) war, wela)e« fia) vietteia)t unter ben ©efepen*

fen befunben pat, bie von Subwig bem 2)eutfa)en ber Capelle ber peil. SWaria

unb be« SBeltpetlanbe« verehrt korben fepn mögen. 9?aa)bem ba« ©artpolo*

mäu«fh'ft im 3apr 1803 aufgehoben würbe, fain mit beffen ©rt)a& an 33üa)em

aud; baö Svangeltartum in unfere ©tabtbibltotpef.

3. JD. ^affatmnt.

*) 3U J*n*n 3e>ten bienten bie Diptodjen, ober imi gleich <8üä>erbe<fe( anetnanber

geheftete $afe(n, um auf bereit inneren (Seiten biejentae Tanten »erflorbener f)eilic?en

ober (ebenber ©ifööfe, @eifHta>, Äatfer unb 5tird)enmob(tb4ter einjufdjreiben, »eldj«

in ber Siturgie «riefen werben foQten.
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©. Ii. 3. i. f. 1700 |h 1800.

• ia » 13. i. &od)beim fl. ^ofbeim.

» 53. « 8. ». unten l. 1827 unb 25. 3u(t 1829 (L 1827.

9U*traa gn «eite Iis.

vrda) einer cent Jücrtaiier rer er|ten virpaiiDiuna,, unmirreipar naai per icfcnpi»

a.una, Ui t>rw<M, gemachten «JKittbeiluna, dürfen bie feitber unb aud) in fciefer

QtbbanMung angenommene 2Reere$tol)e von $rantfurt unb bie barauf bafirten ^)b^en*

äna.at>en febr »ieler anberer fünfte ber biefigen ©egenb einer bebeutenben Sorrec*

Kon. (ein t»r tunem oorgenommeitel, febr forgfäftifleä WtcUement be* SRhein*

nätnu'd), beffeu Äefultate »ob! näcbften* »erben oeröffentfidrt werben, ergibt für feen

©pieket biefrt $luffe« bei tföin HO unb bei fingen 247 $ar. $uf über bem SReere

(r«p. bem «Rullpunet be« fcam>t.«J>egel« m «mfrerbam). Diefem nach hätte ber

Spiegel be* ftbein« bei Mm etwa 279 unb ber HuU^unfr be* granffurter

«Brüden* «Pegel* — ba« ©efälle |n>ifd>en beiben Stetten ju 22 gug angenommen —
301 «par. gut ober, bei ber Mitnahme eine* ftärferen ©efäUe«, eine nod) größere

abfotote febbe. ÜJian »erroeifl in biefer «Begebung auf bie fpecielleren Sföittbei*

(ungen, »eiche £r. JRaoenftein hierüber in einer ber nädtfen Sümmern ber granf«

furter 3abrbiid)fr machen wirb.

Der «Berfaffer.
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nnb ätiinfh

Witt «»»Ubungt«.

ftranffurt am SJtaiit-

25 e r 1 a g von ^ i e g m » n t &$tttctfcer.

1 8 3 9.
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$rattffürtet Kmtalett, fcom 3<*I>r 793
jum 3a^t 1300.

Hu» Oucllcnfdmfrftrtkrti unfc Urrnn^n.

Septem 6er»»iUe Spectamin».
Chorus Colonirnsis.

Horologium Argentiouin.

Organum L'lmraw.

IVundinae Francofurlcnses.

Mrchanica INurnbcrgcasis.

Structura Augustaua.

Biblietkeea Mogutwa.

JoAKB. R. M. I. HO.

95 0 t r e t> e*

ie ©efcr)ichte einer <5tobt, rote eine* £anbe$, tft nict)t auf

fixerem (Brunb ju (erretten ot>tte Slnnalcn, dCc^eflen unb ein

Urfunbenbucr).

SDie erflen ftnb terato in ber Siegel bie frityeffr ^ufteicr)*

nung ofleö Gegebenen*

Jranffurt ift jeboer) nid>t fo glücflirt), btefe gleichzeitig toon

irgenb einem 33elang ju befi^en, el E>at feinen alten Gljronu

ften ober §(nna(ijten.

©ie dlteften SCnnalen ftnb erft im 3a&r 1525 (eigentlich

1519, bi$ ju welchem 3at)re fte auch reichen), t>om &ecf)ant

be$ <5t. SBartbolomduäftiftß Sodann £atomu$ mit (Sorgfalt

unb $(eig jufammen getragen. $(orian (@eorg Jicfwirtb, jus

gleich fBerfajfer unb Verleger) ließ biefelben, unter ber lieber«

febrift: Acta aliquot vetustiora in Civitate Francofurtensi

,

ab aetate Pipini Parvi , Francorum Regis , usque ad tu-

multum rusticum , id est annum 1525 , in ber t>on ir)m

herausgegebenen (Jr)ronif I. 220-267, abbruefen, unbt.Ser**
ner gab feiner großen §bronif ben befebeibenen Sitel, aU ob

biefeö 2öerf nur eine Erweiterung ber Slorianifchen fe», rodb*
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renb eß eine treue, auß ben Quellen unb ben tym bcfannt gewor?

benen Urfunben gefd)6pftc gewijfenbafte unb beßbalb jebenfaUß

febr ocrbienfrlicbt Arbeit war»

t>. Äerßnerß 3Bert ift ju umfaffenb, alß bag et bie oon

£atomuß beobachtete (frenge Jotm bet Slnnalen bätte beibebafc

ten finnen, er fonberte baber ben (Stojf na$ einzelnen Äubrifen,

unb bettelt für tiefe bie Jorm jener bei»

JDer Sbuc^b^nbler 3°bann Slbolf @tocf gab einen 2(uß$ug

auß ber o. ^erönertfcr)en d^rontf unter bem $itel: Äurjgefagte

Jranffurtber (Sbronif, bie biß jum 3abr 1745 gebt, im le$tge«

nannten 3 flbre unter ber Jorm oon ftnnalen beraub.

^P^ilipp £ubwig Ulutbäuß (SMrcbioar) lieg bei SBenbelin

*ö?6walt im 3abr 1669 unb 1674 ein lateinifcbeß Chronicon

Francofordiense breve in Jolio bruefen , wovon baß erffr biß

jum 3obr 1519, baß anbete biß 1658 gebt, unb gleichzeitig mit

bemfelben l)at <£aßpar ©agittariuß bie historia Francofur-

tensis biß jum 3abr 1664 in lateinifeber (Spracbe, im Auftrag

beß ©enatß, mit oielem $letg unb groger (Sorgfalt gefebrieben,

welcbe ju Jranffurt unb fceipjig im 3ab* 1764, in 8T0 abge*

btueft würbe.

(Sie umfdgt auch bie ©agen, wie bie oorber bemerften Ctbros

nifen fie ebenfaUß aufgenommen baben.

SDa nun in neuefrer $cit baß oorlreffliche Urfunbenbu$ beß

i&errn SBibliotbecar Dr. 3°bonn Sriebrich Öctymer unb beffen

$aifer*2Xegeften binjugefonimen, fo Wnntc eß febeinen, alß fen

eine nocbmaligc Suföntmenfleflung oon Jranffurter 3tanalen

uberflnffig.

2luger ben tfaifer* Urfunben unb ben eigentlich Jranffurs

tifeben giebt eß aber noeb anbere, worin *on 5ranffurt <£«t>äb*

nung gefebtebt, unb bie neuen $ergleicbungen, fo wie baß 2luf*

ftiiben bißber unbefannter Urfunben unb (Scbriftiteflcr, gewa>
ren gegen bie fruber abgefaßten 2lnnalen manche Berichtigung

nnb maneben 3u f<*b*

3ubem finb bie älteren £lnnaten in lateinlfcber Sprache, wdbs

renb bem eine allgemeinere .ftenntnig ber »aterftäbttfeben @es

fct>tct>tc boeb nur burd) eine $lbfa{Juiig in ber beutfdjcn erlangt

werten fann.
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X)o§ bie ®agcn unb bie dUefieti 9taa)ri*r*n tum ber Umge*

genb nia)t au$gefd)loffen werben, bebarf faum ber Äeayfertu

gung, obwohl nur biejenigen, meiere au$ älteren <&a>tftfte0ern

&u entnehmen waren, aufgenommen ftnb, wegen ber onbern

aber auf £atomu$, &agUtariuö, ^iutbäu*, » £cr$ner unb &ixd)s

ner oerwtefen werben mu§.

dagegen wirb fia) fhenge baran gegolten, moglta)ft mit ben

eignen QBortcn bie alten Urfunben unb <&a)riftfte(ler wieber $u

geben, unb jebe (Sritif unb SKefkrion bleibt au$gef4)loffen, inbem

nur rein ba* Uebcrlieferte fo ooOftdnbig als m6glid> erjdblt wer*

ben fofl, ba bi* $um 3<»bt 1300 jebe 9ftaa)ricbt, wenn aua) f<bein*

bar unbebeutenb, bennoeb wia)tig ifh

JDie fXngabe ber QueÜcn festen unerldglia), um anberen

<5efcbia)t£freunben bie Seit beö 9taa)ferfä)enö naa) benfelben

|u erfparen.

Sur bie hälfet* Urfunben burfte ftcr) wegen beren cfjronotos

gifa)er $3efttmmung unb Einreibung fovt>or>l r afc aua) wegen

SRacbroeifung ber SBerfe, wo fte abgebru<ft ftnb, auf bie Äaü
fer*9tegeften be* £errn 33ibliotbecar Dr. »ibmer, mit Umge*

bung oder anbern SMüegatc, belogen werben.

<5ofltcn ftcb bar)er anberwdrt* noa) gebrurfte £aifer;Urfun«

ben ftnben, fo barf alä Siegel angenommen werben, ba§fte be*

fannt waren, aber mit &bfta)t ma)t aufgenommen worben;

jeboa) fönnten aua) einige überfeben femt.

2Inbertf oerbdlt e$ fkr> mit ben übrigen Urfunben unb ben

©djriftfteflern, befonberS ben (enteren, fo weit fte noeb nta>t

in ben 9>erfcifcben Monumenten ebirt ftnb. Obgleia) b«*W^
lia) ber lederen, fo weit bie le$teren reieben , biefe au* beufel*

ben ©rünben, wie bei ben Xaiftt* Urfunben, aDen anbern

Ausgaben unb Bearbeitungen oorgejogen worben, fo finb boa)

uoeb nia>t ade (Scriptoren ebirt.

IDteferbalb unb bamit aua) tyet für fünftige Bearbeitung

gen ber granffurter <£cfd)ia)te »equemfid)feit gewonnen werbe,

ift 2Ule$, wa$ irgcnbwo aufgefunben werben fonnte, in ben

Sttoten angefübrt.

JDiefe aber, um ben Sert niebt ju unterbrechen, unb ba

factifa)e »emerfungen nidjt auägefcblojfen werben burften, ftnb
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gleichfalls, nacf) ben Sohren georbnet, unter bem $erte befon*

ber$ abgebrueft.

SDte erften AHegate belegen immer in ber Reihenfolge ben

$ert ber Annalen; bie mit bem ©orte: Vergleiche einge*

leiteten folgenben enthalten außer ben £inweifungen auf an*

bere Sa^re unb begleichen, entweber biefelben ©eweiöftcllen

auä anbern ©chriftftellern unb Ausgaben, ober Abweichungen,

Varianten unb begleichen, welche lebiglich bem (Eritifer t)on

Sffierth ftnb.

SDaä 5ran ^furtcr Urfunbenbuch unb bie &aifer * SXegeffot

ton $errn SBibltotbecar Dr. 33 6hm er ftnb, ohne beffen 9ta*

men beijufefcen, angeführt,

>Die gewdblte ftotm ld§t am leichteren neu aufgefunbene

3"fd$e beifügen. (Sollten fuh beren recht fciele ergeben, fo

würbe fä)on hterbura) ber 3wecf ber Veröffentlichung auf eine

erfreuliche SBeife erreicht ferm, befonber* wenn bie Quellen oon

manchen Stachruhten, welche bei »on gertner unb Kirchner au*

neueren <Scf)riftfieü*crn genommen würben, bie au$ biefem ©runbe

hier feine ©teile erhalten tonnten, aufgefunben würben.

Auch bie Archioe ber brei anbern wetterauifchen 9Wch$ftdbte,

fo wie bie Archive fürftlicher, gräflicher unb freiherrlicher £dufer,

befonberä in ber SBetterau , (äffen noch manchen Suwacfjö hoffen.

5Ber wei§, bajj bie ($efcf)ichte einer (2>tabt wenige, allgemein

intereffante Momente barbieten fann, wirb ben Inhalt um bcös

willen nicht für unbebeutenb unb troefen halten, weil ihm eben

fo befannt ijt, ba§ ber wefentlia)fte ©egenftanb einer folgen

©cfd>td>tc in bem 9Cect>t unb ber Verfaffung befleht unb tag

fte gerabe hwburch wieber ein umfaffenbertg 3ntereffe gewinnt,

weshalb flc auch gerabe in biefer $>in[\ty einiger Aufmerffamfeit

empfohlen werben bürfte*

3tm 26. 3uli 1838.
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•Saften.

# c l b fr e t $.

Unter grobe ben fünften, beffen Stegterung bte norbtfa)c Sage mit

bem $a$re 468 beginnen läßt, fcfct biefelbe au$ bte von ©igurb unb

33rinpilb.

Ste Stgurb gafnern getöbtei, roenbet er fuf) na$ £tnbar*giälb,

unb t>on ba naa) graflanb (granfenlanb). 3n £inbarsgiälb ftnbet er

bie 3?rin£ilbe unb vermählt fi(£ mit i£r.

- 2)er gel* auf bem gelbberg fieifjt in allen älteren ©renjbege^ungen

ber93ertfkin, ober SrunejulbiS* Stein, Lectulus Brannihilde. 60 im

3a£r 1023 unb 1221

£iefe Sage £at bafjer eine £tftorifa)e Unterlage unb gebort einer

©egenb, ber po£en *D?arf, an, toela)e bte älteflen beutfa)en territorial*

verfjältniffe btö auf bie neuefte 3ett bewahrt |>at. £)t'e granffurter

Dörfer lieber 5 <5rlebaa), 33oname$, Weber * Urfel unb Dortelweil

waren babet beteiligt
2
).

5 t a n ! f n t t.

Dietmar »on OWerfeburg. [3. 3- 1017.]
8
)

Der äatfer fam na$ granffurt ?e.

1) @ubnr$ Darfteuuttfi ber norfcifdjen $abel}eit, überf. »on ©räter. 1

403 - 405. Joannis R. Mog. II. 514. Guden C. d. I. 479.

2) ©etteraoia I. 1. 137. ©efe$ * unb ©tatutenbueb, iv. 77.

3) ed. Wagner. 245. Leibnitz icr. I. 4l& Bouquet X. 130". Gobe-

lin Persona in Meibomii Kr. I. 236. 237. Bergt. Einhard! Annal. in mon.

hi»t. Genn. I. 159. Leibnit* icr. II. 1062.
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Damit aber ber Urfprung btefcö 9tomen$ bein Cefer ni$t läng«

verborgen fc», Witt ia) tyn na^ber Ucberlieferung glaubwürdiger SNanner

erffarcn.

tllä tfaifer #arf ber ©rofie, ber 6o£n ^ipinS, $errf<$te, war ein

Ärieg jtt>tfd>fn tym unb unfern (ben f<ic£ftfa)en) Sorfaßrrn, in welkem

btc granfen von bm Unfrfgen befielt würben.

2Bie ftc nun an ben glujj famen
, mltyr «Wain genannt wirb unb

genötigt waren, o$ne irgenb ffenntnij? von einer gurt£ ju £aben, über

benfelben $u fcfccn, fo crblitften fle «ne £irfd)ftn; , btc tynen voranging

unb i(men naa) göttftd^er Skrm^erjigfcit, gleid)fam ben 2Bcg jetgre.

©ie folgten tyr unb erreichten glücfli4> ba$, fte fic^ernbe, jenfeitige Ufer.

£icrnacf> warb btefer Ort granffurty genannt.

Hl* ber Äaifer fty in jenem gefbjuge überwunben erfannte, rebete

er feine Ärieger folgenberma^cn an: ij* mir lieber, ben Vorwurf

von ben S361fern ju £ören, idj fey von £ier geflohen, al* bafi ftc fagen,

feo Incr gefallen, benn fo lange id> lebe, lebt auc£ noc|> ber 9fätf>er

meiner (££re.

Otto von ftreifingen, im ?eben grfebricftf I.
fg.

3.U47] 1
).

granffurt , wa* $u Cateiit vadum Franconira (fturtj) ber granfen)

genannt werben fann, foU ba^er feinen Warnen t)abcn, weil Äarl jur

SBefamvfung ber «Saufen mit ben granfen in* Selb äir^cnb, £icr eine

gurty be$ 2J?atnf!uffe$, ber ft$ bei 5Wain3 in ben 9ijS>ein ergießt,

gefunben £abe.

©fintier im CigurinuO-
— — granffurt £cif?t e$ ju bcutfdj,

granconofurbum jeboa) lautet ber Ort in fatein;

2Beil bort tfarl mit rebellifdjen, jügeüoe? wütyenbcn @ad>fen

Hamvfenb, burc£ verborgene gurt(> bic ©efaljren be$ «Wain« mieb,

£>iefe$ weiten unb opne SBrutfe £inflrömenbcn gluf[e$,

SWttten ben Strom £inbur$ bem £eere 3)ur^ug befe^tenb.

211 fo blieb auf immer bem Orte £aftcn ber !Rame.

1) Unti.ii Ger», ecr. L 431. 26. ed. 1569. p. 218. I. 43.

2) Heu ber »ct. ed. Joann. 455.
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©rrner ftolewinf

2ttan fagt, baf? Äarl ber ©rojje, als er von ben geiuben £art bebrängt,

ju fetner unb bes |>eere$ Wertung flof>, niä)t auf Diejenigen, wela)e fort«

fämvfenb bie^tuc^t aU föixapflity verwarfen, gehört, fonbern geantwortet

fcaben folt: e$ tfl beffer, baf? man er*äblt: tfarl tft geflogen, al$ umge*

fotmnen.

Chr entfam, na^bem er fem £eer bura) ben gluß geführt £atte,

wonatty noa) £eute bt'efer Ort ^ranfenvorbe genannt wirb.

3um Slnbenfen an biefen berühmten SRütfjMg foll jene 8tabt erbaut

feon unb i&r gegenüber 6ac$fen£aufen.

n.
»

ften ltmgegettb Hon SJrantfurt*

©eograv£ von SÄavenna.

Der 0eograv£ von 3tavenna befä)reibt We OVgenb, in welker

granffurt liegt, folgenbermafjen

:

3n 9tyeinfranfen hegt 9Wain$. SBon 5Rafnj aufwärts tft Slfeman*

nien. 3n granfen fmb bie glüffe Safm (Logna), Wba, Zauber, Stfovtt

(9)?oin> *D?ain?), 9hu)r (Rora), $nba unb Arnefa.

*In Styeinfranfen grenzt Düringen ; an Düringen bie Schwaben,

aua) Alemannen, unb an btefe Italien.

hierauf werben bie alemannifa)en unb fa)wei$erifa)en Stäbte genannt

2>ann fä^rt er fort: auf ber anbern Seite finb folgenbe 6täbte : Augiista

oova, Rizinis, Turigoberga, Ascis, Ascapha, Uburzis, Solist,

ttelä)e alemanntfa) finb.

hierauf folgt eine i'ütfe, wonaä) bie anbern ©täbte 9tyeinfranfen$,

0 Leibni tz scr. in. 620. — Sßrgen ber &ier md>t berührten Sagen eergl.

». 2er «n er* ^rontf I. a. 3 h. fola,b.

1 »
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namentliö) an ber Wofe! genannt werben , von wo bann bte Beitreibung

naro Pallien übergebt. *)

<9efdM<HU<*t ^«(ftri^ten.

?lmmian ©farrellin.

Waa) ber ©a)Iaa)t bei (rtrafiburg fefcte Sultan mit aa)t£unbert Wann

feiner Gruppen bei Ütfainj in Skiffen 9taa)t* über ben 3tyein unb w
beerte aUr* mit gener unb ©djwert.

9ia$bfm biefeä gefdjejjen unb man beim fntyfren ©ennenaufgang

$wifa)en ben ©ipfeln ber Berge Barbaren erblirft fmtte, würben bte

8olbaten mutiger, bfe ?ln£ö£en ^inanjurürfen. $?an fanb Wemanb

{ner; benn bie geinbe Ratten fla) gurüefgejogen
; fab aber in ber gerne

ungebeurr 3taua)woIfen
, welche anzeigten, bafj bie feinbltcben Vanber

bttra) bie Unfrigen verheert würben. £>iefe$ befmrjte bie Germanen,

fie verliefen bie Hinterhalte, wefd)e fte in engen unb verborgenen Trten

ben Unfrigen gelegt Ratten unb eilten über ben 9J?ain , um tyren naben

1) Ceogr. Ravenn. IV. c. XXIV. cd. Grono». 1720. p. 78t. 782. ?eid)tt<ll

Jorfdmngen i. iv. 199. bätt August» n»va für fcranffurt, A»caPha für 9lfd>affen=

fetirg unb CLunij für SßÜrjbUrg. SBergt. bamit bie Nomina Provinciarum et

civilat. Callix bei Bouquct II. 10. 3n ber Germania prima lud) ciut. Bahon-

bergetisi*. Cirilas Antiqua, Civila* Augustrnsis i. c. Cicsliurc, Civitas Heiden««. —
3eu§ (bie £eutfd)en 321. 322. 350.) ijt ber 3lnfid)t, ba§ ber ©eograpf) »on

JKawnna bie 9?amen ber gtüffe au« bent gotbifdjen ©djriftfteUer 9lt()anarit ge*

nommen, bie ber ©täbte aber alemannifdje fepen. — SBegen ber romifd>en unb

beutfdjen ©rabbügel mu§ auf o. Seiner« Sbronif gewiefen »erben Ii. a. l — 4

unb auf bie, feitbem weiter gemalten »uffinbungen, roeldje in ben granffurter

3afu*büd)ern vu. 253 vni. 251 unb 253, (entere »on £errn Dr {Römer befd>rie»

ben werben, gerner auf befien 9lbl>anb(ungen in IX. 37. XI. 35. 68. unb 92.

£injujufügen ijl nod) ber 9te|t einei Meinen ©ebaube* mit einem römifdjen

Xbongcfjfe, bie bei ber £errid>tung be* neuen Äirdjbof* entbeeft würben. Da
ber <pta$, wo fia> biefe ©egenfünbe befinben, oft bie £auptfa*e ijl, intern fie

felbjt in biefer ©egenb nidjt fetten finb, fo ijl bie $ortfe$ung genauer öffent»

lidjer ©iittbeitungen immer feljr wiinfd)en$wertf> unb bie genauere «Befdjreibung

aud) Meiner TOerfmafe ber Oertliö)feit unb ber gefunbenen ©cgenjidnbe felbjt,

fef>r }U empfehlen. — ©0>0n im Capitular« PadruLuneute ». 3. 785. c 7 u. 22,

verbietet Äarl b. &. ben ©adtfen ba$ Serbrennen ber lobten unb ba* ^Begrab»

nif in ben beibnifd)en tumuii» unb )war ba* erjte bei £obe*jrrafe. Bie 2eid)name

ber d)rifttid)en ©ad)fen follen auf bie ÄiroWofc begraben werben. — 9lud) ba*

begraben ber lobten, wobei fie über einanber freujweife liegen, fdjeint «erboten.
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brennt« £ülre )u bringen '). Venn wie e$ bei wetfewafren unb ver

wrrrtea £tngen \u gefd*£en pflegt, fanben fie, obglei* von ber einen

<3ritr burd) Nu Slnbrang unfnr Sietter, von ber anbern bunt» cen iMop

liefern Eingriff ;u 3(biife von ben Umrtgen überrafrät , bennod) ^Kittel , weil

fie ber@egenb funbig, fia) $u retten. Waa) bem Slbjug berirlbrn Hirdnvan

berten bie 8elcaten frei baä Vanb unb plünderten Vanbereien, bie rvia) an

jpffircn imr $\eirnuautii waren, .'unnaur vciuroiunr. ite von

ben gefangenen ^eftyern geleerten Käufer, rvclcfce alle forgfältig

auf römifa)r 23eife gebaut waren, verbrannte man. Sl* bie

iruvven am $e(mten SWetlenfrein na£ an ben Salb gefoimnen waren

,

ftanben jte lange ^aubernb fh'U, unb wäßrrnb Wiemanb sßiberfhmb leitete,

würbe bie ©efefh'gung, weld)e, auf bem (Gebiete bfr Alemannen txbMit,

ben Hainen Srajane
5 ) befommen unb frit langer 3«t jeriiert war,

mit lärmenbem (Jifer wieber £ergeftellt: aua) würben, naa)bem man

frier eine angemeffene 3abJ ©ertyeibiger aufgrfleUt j>atte, auö bem ^ar*

barenlanbc 9?a$ning$mittel jufammengebrac^t *).

SNaiiij unb 2Borm$ werben bei ber SJöfferwanberung verwäftet. ¥Ml. 407

Ep. S. Hieron. 4
)

$>er frdnftfr^c Äonig £igibert III. gefct mit feinem Specv bei QRatn.i (MO

über ben 9tyein gegen ben £er$og SRabulf von Düringen. tfr trifft

1) ©tammrerrcanbt , (aece>»itutinibus). Diefl iuad)t betitltd), ba§ bic ÄlucfM

von bem rfd)ten jum linfen Ufer gefdVben itf; benn auf bem legten wohnten

feie gfemannen unb von hier au* waren fie auf ba* red>te Ufer getrunken.

2) D' <Rbmer haft ba* Munimentuni Trojan i für bie Wernburg unb füf>rt

aurt) an, baf bei ttuJgrabungen in $ranffurt romifdV Sllterthümcr a.efunben

worben. ?ranff. 3ahrb. 1836. <bb. vm. P . 251. 258. - Die Snfdjriften, bei

fcebbernbeim gefunden f. igt ein er« Cod. in»cr. ronwo. I 131 - 13<>.

3) A.nmi»,, Mtrcdiin. üb. xvu. c l. Ser&l. »on ffierfebe über bie

«öfter unb bie SBoIferbünbniffe k. t4l. not 157. unb überhaupt für bie ©efdndM*

ber Umgegenb »on £er*uer* ßbron. i. a. 3 fol«., jtira>ner« öefdjidjte i

1 bit 20. — 3euf r (bie Deutfdjen 319 — 346. 468.) tt*t$t nad>, ba§ in ben

unteren ^ain^r^enben juerfr bie Alemannen, bann bie ^ur^unben unb jute^t

bie ^ranten ihre ®ü*e «ebabt. Die erfien autfcbjieflid) bie» in bie 3eit nad>

Safentintan, nw bie anbern fie ju »erbrangen begonnen, bii beibe unter viblob-

»ia in ber »weiten Hälfte v. Sabrhunbert* VOn ben «ranfen berjagl »ur
ben. Die ©*[ad>t bei 3ulptd» Tulpucumj mar 4%.

,) B«u.,ur, i 744. *B<Tal.<5emttier«t>anbb. b. bauerl. QerbdJin i
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jucrfi auf einen Slnfänger Äabulf*, ben garuä, ©ofn be* %'lolfinger

Ctyroboaib, »eldjen Ickten tyipin fatte filtrierten laffen. 2)iefer wirb

gefa)fagen, er getöbtet unb SUleS, bem 6<fwerte entronnene 33oIf beffel*

ben gefangen, hierauf 30g 6igibert$ £eer biinfc ©udjom'a in ba$

innere von Düringen, tt>o SRabuIfö 93urg an ber Unfhrut vergeblia)

belagert warb. Fredegar Schola st. )

708 T>a& am 28. Deceinber &u ftranffurt aufgeteilte fceflament ber fei*

Kgen Cbtfie fefct @$ö>flm unter bie unäa)ten ÜRcrovingifa)en Urfunben.

I>affrlbe fcfeint naa) einem Diplom £einricf3 II. gemaa)t ju fevn. *)

730 Site ber fertigt ©türm, um einen Ort, tvofin ber feilige 3*omfaciu$

ein Älofrer fh'ften wollte, ju fudjen, von ^er^felb abreifte, fam er auf

bie Jjtonbeläfhrafje, bie von £füringen nad) ÜÄaina füfrt unb traf in

ber ftulba viele babenbe unb fä)nnmmenbe Slawen. £er <£fel, ben er

ritt, warb vor ben naeften 5ftenfa)en fa)eu unb einer unter ifnen, ifr

£)olmrtfd)er, fragte ifn, we$falb er in ben einfamen 2ßalb fomine?

«Später finbet er einen ÜÄann, ber ifm fagt, er fomme au$ ber

SSetterau (Wedereiba) um feinem .£rrrn £>rti$ ein $)ferb gu bringen,

Au weld)em (hibe er in$ ©ravfelt weiter reift
8
).

739 $abfi (Tregor III. ermahnt bie Dptimaten unb ba$ SBolf ber beut«

fefen Stämme, ber Sfüringer, Reffen, SSortfarer (S?aiem, beffer 93ora*

burger) 9?euflrier (Nistresi) SBetterauer unb ?afngaurr, Hufhralen unb

©rabfefbrr, überfauvt aUe, roeldfc in ben öfllidjen ©egenben wofnen,

bem betd'gen 55omfactu$ ju gefonfen
4
).

740 2*ei 3unefmenbem Sllter orbnete ber fettige SBontfaciuS ju 39ifä)öfen

naä) <£iri)ftäbt unb Söürjburg, 28illrbalb unb ©urffarb, an bie ©renjc

von Saiern unb in ba* innere von ©fUftranfen (orienules Franci)

1) Bouqnet II. 446 b 433-1
. 447«. 576. 643 — 646. 672. 70f>. 637J

.

Die Wteberlaoe M ftiru« fd>eint in ber Umgegenb oon $ranffurt ftatt aefunben

ju baten.

2) AUat. dipl. I. 28.

i) Pertx ii. 369. jDi'c alte ©träfe ift »Ohl bie am®ebt'ra, berjiebenbe fo«

genannte ©finftrafe. — Ber ©etterau wirb jum erltenmate biet gebadtf.

4) "W^ürdtwein epi«t. 8. tlonifacii 95. Jo*tmi» R. Mog. I. 225. "Ddfj

ber heilige !8ontfactu6 unb feine ©AtHer ben $*ffen ba# £brifrenrhum geprebtgt

unb »iele «föeufdjen getauft haben, wirb ©erfdn'ebentltcb bejeugt. p*m» monum,

II 342. 343. 345.
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ob unb gab ibnen ßirrfjfprengel bei bat granfen, ©atjjfen unb ^laven.

VitS. Bonifac.

Xxr ^eilige SBonifaciu* ft^reibt an brn $abfl 3<H$aria«, rr £abe na$ 751

ber SRegel be« {»eiftgen i&enebirt baä ftloftcr ftulba an bera Orte geftiftet,

brn fr burcb reblic^e 5tonül?ung (justo labore) vom gurfien (princeps)

Qarolomon erworben. £$tcr benachbarten Solföftämmen $abe- er von

biefem, bem (Jrlöfer geweiften Orte au« ba« SÖort (tyrfjtf ge^rcbCgt, er

wünfa)e ba im »tter au«juru$en unb na# feinem £obe bort begraben

gu »erben.

Vtr $abft antwortet tym am a. November beffefben $a$re« unb giebt

tym viele Snweifungen, felbft wie e« mit franfen 9Renf(t)en unb Spieren,

bie t>on ©eburt au«fä$ig (morbus regius) ober heilbar finb, u. bg(. flu

galten fev ; aucf> befMtigt er in einer eignen Urfunbe ba« Älojler $ulba.

£a« 3Jeraeia)m§ ber Orte, wo bie 3eiä)en be« ^eiligen ffreuje« ju

errieten feven, fagt ber $apfi, $abe er bem na# 9tom gefanbten Uul

mitgegeben *).

Qtr £eic$nam be« ^eiligen ©onifaciu« wirb von «Warna ju e^iffe 7£*

auf bem 9tyein unb ÜKain naa) $o${>eim (villa) gebraut, ba auege|a)tfft

unb in wenigen Sagen nad) gulb in£ ßlofler geführt *).

Äarl ber G*rof?e, naa)bem er bie Saufen geflogen, fityrt je^ntau* 774

fenb «Wänner mit grauen unb Äinbem von beiben Ufern ber @lbe weg

unb verteilt jie in ©aliien unb ©ermanien an viele Orte. E in h. v i t.

Karol. M. <).

1) PertB mon. II. 348. fcer SJcrfafier tiefer Seten^befcbretbun^ fntt flleicb<

leitig getrieben. <5r gebenft ber Benennung: orimul« Kranci )um erstenmal.

SBergt würdtwdn eP . 8. Bonifac. «p. u. p. 108. £efe(e @efd). beÄ glitten*

tbum< 370. 371.

2) Würdtwein rpi.t. 6. Bonität» 246— 258. Mir. ei opp. I. 640. 64t.M tiefe« »erieidm* febU, if» ein aroter »eruift fär bit ®efctf$t« überbau*,

befonber* aber fär bie ber fBetterau.

») Perts m»n. Ii 373. 3. 15. Der SBeg gieng obne3»eifd auf ber alten

römifcben Strafe (fficirtfhrafcc) am $ebürge.

4) Pen* mon. Ii. 447. 3m 3abr 774 unb 775 föbrt Äarl «riea mit ben

<5<j<bfen, twa) ben Annal. Uuri«. unb Einhardi, bie jebod) biefer <Berfe*ung nidK

gebenfen. Pen» I. 152 - 155. ginbarb n>ri<M in betn Seben ÄarW rom

ganten fäd»~(f<ben Äriege, n>elä)er 33 Safcre bauerte, bat alfe bei biefer «Ber«

fe«una grabe ntd)t biefen einjdnen gelbftug im »ug« gebabt. £>ie <Ba*e ton ber
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.Ofrerrfeein* nub %)l a i n $ a u.

706 6aä)fcn{>aufen lieflt im Obergern* ©au
, nafce an ber ©renje

' beä ÜHainaauä. golgenbe Orte be$ lefcteren fommen »or ober na$ ber

erjien urfunblüfien <5m><tynuna, »on granffurt im Corfc^cr Urfunbenbucfc

x>or.
f

)

«Rump£en$eim 1. 3um 770, 18.9Hära, 20. 3um 793, l.*Wai

794, 7. 9tot>. 796. III. 115. 114.

£>örnig£eim (Türincheim) 3. ftebr. 193. III. 193.

8<*e r (Biberaha) 25. 3uK 766, 1. «prtt 827. II. 559. 560.

SBirgel (Bergilla) 25. Ort. 793. Hl. 120.

91 t e & g a u.

770 ftranffurt lt>*\t im Web^au, ber fla) fpäter in ber SÖetterau verliert.

l 'm
' 3n btrfem &au fommen tyetlö vor, tycilä naa> ber ertfen urfunblta)en

Groä^mtna, biefer ©tabt, fofyenbe Orte, $auptfd$li$ naa) bem Codex

Lauresbamensis unb ben ^ulbarr £rabittonen, vor. ")

Urf cf (Ursella), am 26. Slprif 791, 11. 3uni 796, 13. 9&?ai 797,

21. 9?ov. 800. III. 97.107.97.83.831. Schannat. trad.Fuld. 161.

<5ntjtehung ©adjfenbaufen* fnüpft fld> an tiefe (gr^liing. 8 a g i 1 1 a r i i hUtor.

Francof. ii. Äirdjner« ®ffd>. i. 19. 3u ben bort angeführten, nadj ben

©adrfen benannten Orten gebort aucb, ein Xfjeü ber Start Söln, ber ©adrfen*

baufen hci§t. «Bergl. ». 2er «ner* ghron. I. a. 6 u. 7, »o au6 ber ©att>

fendjronif eine ©teile angefübrt ift.
— 3n ©aAfenbaufen roobnten auf bcm

eigenthüm(id)en $3oben bei fonigliften §iccu6, iur älteften 3<\t riefe tOiinijfrria:

len, wie bie Benennungen vieler £öfe angeben. Qi giebt bort eine {Rittergaffe

unb eine bamit jufammenbängenbe ©atfgaffe, bie granfenbofgafie. (Ui. X.

n" 1Ü6 — 168.)

O «Bergl. ». giftarb« Sntft. ton granff. 15.

2) SBergl. bie S8er|eidjniffe im Chron. Cotw. 709. Kuchenbecker in

Haas. XI. 38. Schannat Irad. Fuld. 294. Senf« hejl. 8anbe*gefü). II. 510

bi« 518. o. 3id?arb6 Chttjt. t>. granff. 14. Diefer ((eine ®au ifl mit Dor*

fern angebaut , bereu 3Hehrjabl früfKr urfunKid) erwähnt wirb , alÄ granffurt

unb beren 3abl überhaupt ftd) bie" auf beute wenig vermehrt bat. Sgl. © a)m i b t

«

©efd>ia>te »on f>effen i. 170, »elfter bie <8emertung mad>t, bie am frühen

oorfommencen Dörfer bilbeten Streife um fculba, £<r«felb unb granffurt, ober

begleiteten bie ffiege, woburdf bie «Pfaljen granffurt unb «flaberborn unter ftd)

tutb bie flirren ron $ri$lar unb Amöneburg mit üKain) »erbunben geveien
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<£f$born (Askibrunuen) am 12.3um770, 2a. Slua.. 782, 5.*Rov.

787, 19. «Kai u. 18. Slua,. 789. III. 100, 8a, 95, 86, 8a. 11.50.

<SIoppen$etm (Clopheim) am 11. 3unt 801, unb 10. 3um'817.

III. 85.

Farben, 10.3uni817. III. 85.

SBreungeS^etm (Bruningesheim) am 19. £>ct. 778. III. 85.

(Sfdjbaa) (Aschebach) am 1. 3uni 772, 15. Stug., 10. ©ept,

11. Wov. 773, am 30.SDW, 28. Sug., 26. ©ept., 5. £>ct. 77a, 29. Hpr.,

26. 3un( 775, 2a. unb 25. «Kai 778, 23. 3ult, 22. 9?o*>. 779, 15. ÜHärj

782, 2a. gebr., 27. ÜHat 788, 10. $ul. 789, 30. «Waf, 5. 3u«, 9. £ecbr.

790, 28.£>cr. 791, 27. «Kai 795, 15.Hu0.798, 12.3um, 15.3ul.799,

29.Slpr.801, 2a.3un.806, l.@cpt.807. III. 86, 92, 9a, 90, 9a, 90,

92, 89, 93, 87, 92, 93, 90, 91, 87, 93, 9a, 87, 91, 92, 88, 93.

33ommcr$£etm (Botmaresheim) 28. Dctobrr 791. III. 87.

Seulberg (Suliburc) 1. ÜHai 783, 21. 3unf 78a. III. 103.

Dorf elben, 8. £>ecbr. 782, 813. III. 96, 268.

Dorfe! W et I (Turchilwila) 8. Decbr. 782, 25. ftebr. 786, 29.

£)Cf. 789, 17. Oct. 838. III. 96, I. 28. 29. HI. 96. 97.

ÜJt äffende im, 28. frrtr. 775, 8/Dec. 782, 12. 9?ot>. 787, ©a)en*

funfl ber gafirat an ba$ älofler £orfa), 9. Hprtl80a. III. 102, 96, 102,

106.

SRö belletm (Radilenheim) am 21. ©ept. 788, 30. 3uni 791,

20. 5lprtl 792, 2a. Slug. 80a. III. 101. 99.

33ocfen£ctm (Bochinheira) am 12. 3«nf 78«. III. 103.

©Inningen (Suntiliogen) am 29. ©ept. 797, 25. SDW 801, III.

loa.

33crfer$£cim (Berchgisisheim) am 9. Dee. 795. III. 105.

Gcf en^etm (Eccioheiro) 9.Dec. 795. III. 105.

ßrlenbaa) (Erilbach) 9. Slpril 80a. III. 106.

@in£eim (Geunenheim) am 1. Sunt 772. HL 106.

SBilbel (Felwila) 30. 5Jfai 77a. III. 97.

©ronau (Gronowa) 25. gebruar 786. 1.28.

Äirborf (Kirchdorph) am 17. 9lot>. 892. III. 86.

©teben (Stetin) 788, 817. Schannat trad. Fuld. o° 83 u.
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p. 125. ti. aufliefe) Wf älteftt Srnxtynung t>on ©ulabao) unb ©oben <m

3iu)r817. Schannat L c.

©HerfUbt (Steorstadt) 26. Styril 791. 111.97.

ßalbcbao), 12.3unf 799. 111.87.

Harheim (Horaheim) 817. Schannat tr. Fuld. 125.

Bonames, 1030. Schann. tr. Fuld. 249.

Raufen (Husun) 1132 unb

£>ebbern£eim, 20.Crt. 801. III. 105. 1132. Guden c. d. I.

105.

Qppfttin, 1124. Guden c. d. I. 63.

Sergen, 907. Schannat tr. Fuld. 223.

©etfbadj (Seggibach) 947. SBurf ©annf. ©eil. 1.

*Petcrtt>eü (Petrevilla, villa Petrina) 825. Schannat ir.

Fuld. 155.

©orn^eim, ofcnc 3(u)rc$angaben, in ben gulber Xrabi'rionen. 295.

c. III. n°16.

Gr uff tel (Cruftila) 25. 9t<«>. 785, 26. 2>ec. 790, 22. Smu* 792,

16. 3an. 793. II. 611. 614. 630. 631.

Cornau (Hornaffa, Hurnauwe) 20. 780, 24. ÜRai 790. II.

642. 643. 23?rg(. Slnnalen 874.

£ö$fl (Hostato) 5. Slu^ufl 790. III. 105.

Sieberba^ (Leoderbach) 17.Oct.838. III. 96.

Cor$bo$ unb

©($lof?born, 1043, bei einer ©renjbcföreibung , roo au$ brt

©rftn}i'fbföbett3 gebaut Wirb. Joann. R. Mog. II. 514.

©d;tt>albaö) (Sulhacher marca) 14. u. 24. äug. 782, 5. 9?ot).

787. III. 95. 84. 86.

£>erfftabt (Eckestadt, Eggistadt, Heichstete, Eichenstat)

12. 3unf, 14. u. 24. »Ug. 782, 5. fto». 887. III. 98. 95. 84. 86.

©teinbao), 14. ©ept. 789 , 21. 9lot>. 801, 24. «ug. 804. III.

83.99.

$raun$etm (Prumheim) 805. u. 806. Schannat tr. Fuld.

92. 93.

9Hbba (Nithahari marca) eod. 239.
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). Hein eccit tcr. 156

i V. 65««. 74«. 157*. 211».

M irtene ret. tcr. V. 902.

al. Francor. ap. Reuber icr.

«ca. hict. I. 124. Alber. 124.

i. Pert* I. 35. 561. Reg. N°. 149.

aicbt bie $aM ber 83ifd>öfe auf wtae*

c ncil. IX. 57. 66. 108. Pen» m.

181. -251. 561. 351. n.320. «BeraJ.

Bouquet V. 22V 49*. 74«. 157». 190.

>>9*. Pittor scr. 1.31. ed. Stnrt. I. 46. 153.

i:k«m( »er. II. 247. 17. 38. 57. 78. 157. 207.

ineeeii scr. 156. Pi th oei Ann. Franc. II. 13.

ii euber scr. 51. Scbard bist. op. I. 699. Ge-

Adon. Henn. Chron. ed. 1568. p. 214. Aimo-

] >G7. Lib. IV. 450. Lei b nit» acc. bist. II. 124.

. formalen in ben Dom ju ÜKainj gebrachte @rabfd)rift

loann. R. Mog. I. 72 Utlb II. 31. Cuden c. d. II. 852.

. 3n Eccard corp. hUt. II. 36 ift au« Uba(rid>« *on

eine bur am 22. «Kar* 800 au«aeftdlt fepn follntbe Urtunbe
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find. #arl ber ©rofje fa)cuft ber #ird)e be$ £eüigen (Emmeram in ÜRegen**

bürg bort in bar 9?ä^e gelegene Werfer unb 33iefen.

9Wärj 23. §eier ber ©flern in granffurt.

üttärj 31. Bcftdtt^t £ter Äarl bem 93ifa)of Dufciffimuä von (Seneba

bie SBefTfcungen feinet Jpo(£fiift$.

3um. #arl ber ©rofje verfainmelt ein 9lti$& * Konvent unb Conctl

ber ©aUifa)en, @ermamfa)en unb 3taKenifa)en 33ifa)öfe. 3lnwefenb waren

bie Slbgefanbten be$ $abfteä £abrian, £J>eov£iIu$ unb <3tev£anu$.

Die Jtefcerei be$ 9?ifa)of$ gelir von Urgel unb (Hivanbuö von Solebo

Wirb in biefer (brirten) 8vnobe verbainint. Der tfönig fa)reibt beftyalb

an ben 3Mfa)of CHivanbuö von £olebo unb bie anbem fvanifa)en 53tfa)öfe.

Da$ ©utarf>ten ber33tfa)öfe über bie Äefcerei beä (£lt>anbu$, wc(a)e$

gemäfj ber Söerorbnung be$ $u granffurt vereinigten (Soncitö naa) Spanien

gefdn'rft würbe, fagt, baä (Soncü fev in suburbanis Moguotiac metropo-

litauae civitatis, regione Gennaniae., in loco celebrt, qui dicitm

FrancoDofurd , in ©egenwart tfenig tfarß gehalten worben unb fä&rt

bann fort:

5(16 am befh'mmten $age im ©aafe be$ ^alafieä (aula sacri pala-

tii)bie ^riejler, Dtaconen unb bie gefammte ©eijUia)feit in einem Äreife

um ben erwähnten $ürften fifcenb , verfammelt waren , würbe ba* von

(Sfivanbu*, bem Urheber be$ verberblta)en Stergerniffeä, bem ^feubo*

35ifcf>of von £ofebo gefenbete Schreiben vorgebracht, nnb naa)bem e$

auf 33efe(jl beo* ÄönigS mit lauter «Stimme verlefen war, erpob fia) ber

verehrte gurft von feinem fom'gU'a)en (Sifce, flanb auf feinem ££ron, unb

fvrac^ in einer umfaflfenben Siebe von ber ©lauben^fac^e, inbem er baö

ßoneif eröffnenb ^injufugte : 2öa$ paltet i£r bavon ?

Die feo)$ unb fünfjig (Javitel beä granffurtifa)en (Javitularo* begreif

fen tyeü* bie (SanoneS be$ Goncife, t£etl$ bie weltlichen Slnorbnungen ber

dl et n)överfammlung.

Die wefentli^pen geifHic$en S3ef^Iüfje fmb, außer ber 93crbammung

ber £ereft$ ber fvanifa)en S5ifa)öfe, wela)e in ©otte* ©ofm nur eine

für ©. emmeram in <Reflen«bura. aufgenommen, bie »on ber obigen abweist.

Wieb unb ©em einer erwähnen berfelben jebod> nidn\ au* fleln fie nidn in

ben Kaiferrefleflen. <le itf baber entroeber utuAt, ober irrtbumlid» wjeidmet.
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Hbovtion erfrnncn WoUten, ba« iöerbot ber SBiforrverehrung, »tele $i«ri*

vlinarvorfo)riften für bie ©etfHta)en, wteber^olte 6infa)ärfung, ben gefefc*

lia)en geifUia)en 3^rofrn vom Qrigentfmui, unb ben Sfyentcn unb 9?eun*

ten, ober bat <£enfu* on bie ffira)en gu rammten für Diejenigen, wela)e

Ve^en ober anbere ©egenflanbe berfefben bejtfcen.

SrrÄömg verlangte, mit Einwilligung be«$abfled £abrian, bie Sei*

fHmmung ber Svnobe, bag er ben 93ifd>of Hngürain von «Die* unb £il*-

bebalb von döln für bie geijtli^en Slngelegenheiten tmtnertvctyrenb in

feinem falaft haben fonne, womit bie Slnwefenben eben fo einverflanben

waren, al« über bie vom tfönig angefvroa)ene 9ufho^me be« in getftlia)en

6ac£en fe£r gerehrten ?ücum in ihre ©emeinfAaft unb SBerat&ungen.

Unter ben wenigen weltlia)en Angelegenheiten war bie hauvtia^lidjfte

biejenige
,
wern)e ben ehemaligen £erjeg £aftfo von Skiern betraf. <£r

ftanb in ber «Witte be« ^eiligen Goneil« unb bat, ihm bie <5a)m*b, wela)e

er fowobl $ur 3«* Äönig ^>tpmd gegen biefen unb ba$ 9leta) ber ftxan*

fen, al« fpäter gegen ben Äflnig Äarl, bura) 5£reubrut^ auf jta) geloben,

ju vergeben, inbem er freiwiltig fein wiffentlia)e« Unrea)t befannte, auf

alle« 9tea)t unb Eigentum, weld>e« ihm, feinen Söhnen unb Sutern

im £erjogtbum ©aiem juflanb, vergiftete unb für bie 3ufunft verfvraa),

nie einen Hufftonb (ohne irgenb einen ffiürffall in biefen ge^er) mehr gu

erregen, ©eine «Sö^ne unb £6a)ter empfahl er ber ©nabe be« Äönig«.

tiefer vergieß bemfefben alle <Sa)ulb, lieft ihm ©nabe wiberfaln-en

unb nahm ihn au« Webe in feine Pflege, bamit er ruhig in ©orte« SBarm*

herjigfett (eben fönne.

2Jon biefem Äavitel würben brei Abfertigungen auf ftarl« S3efe^I

gemad)t, ba« eine, um e« im^alafl ju behalten, ba« anbere, um e« ^afilo

. in* Älofier mit$ugeben, unb ba« brittc, um e« im 9tet(f>$ara)iv (sacri

palacii capella) aufzubewahren.

T>ic übrigen (Sapitel betreffen ba« SfÄimjwefen, ba« SBerbot von eib*

liefen unb heimlifen SJerbinbungen (conjurationes et conspiraüoiies),

unb anbere Xinge.

£a« ©^reiben «JJaulinö, ^atriareben von griaul an £eifmlf, ber

feine <frau auf eine« «Wanne« 3f«gn»§ to^fn (StyhvuQ getöbtet, ift

batirt: in loco celebri Franconofurd in synodo magno contra Felicem

haereticum.

Digitized by Google



14

3uK 20. Äarl nimmt frier ben Hbt Simon mitten tflöftarn ©t Sofraim

unb ©t. Corrn$ bei 9tarbomte auf beffen ©ftte in £önigöfa)u$ unb 3m*

munität unb brfiätigt bemfelben ben Ort Gaunc«.

Sfogufl 10. £)ie Äöntgin gaflraba fiirbt unb wirb int Äloffrr be« frei*

Kgen 31lban (au üflainj) mit alten Sfrren begraben.

Der Äönig ge^t, naa)bem er fein £eer in jwei fcfreile geteilt, gegen

bie©aa)fen; er felbjt burtfr Düringen, fein ©ofrn £arl bei (Sofa über

ben 9tfrein.
*

£>te ©a$fen fratten ftd), um eine ©ä)taa)t ju liefern, bei ©inotfelb

gefammett, aß flif aber frören, baj? fie von jtvet ©eiten umfa)loi7en fmb,

legen fie bie 2öaffen nteber
,
geben ©eijjefa unb ftfrmörrn von neuem bie

Streue; ber Äönig aber feiert aSBeifrnatfrten unb Oftern in 3la)en.

2)amat« folt je ber britte ÜÄarat au« ©aefrfen abgeführt worben fevn.

790 9#ärj 25. Äarl ber ©rotfe erflärt frier ju ©unftrn feine« ©ofrn«,

Äönig« Eubtoig, bie Äira)e be« freü. Chneram bei 9tegen«burg für frei

unb unter bem befonbern ©a)ufc ber Äaifer unb Äönige ftefrenb. Super

fluvium Moinum ad Franckenfurt.

802 Hmil 4. Äarl ber ©rofie fjetit einen ©a)u$ * unb 53eftättgung«brief

für ben $if<frof $eter von (Joncorbia unb bejfen £oa)fh'ft au«.

80-2 Äarl ber ©rojje fommt au« ©aiern, um in firanffurt m über*

tvtntern.

804 ©erfelbe verfemt im Sommer biefe« 3afrr«, naa)bem er mit feinem

£ecrenaä)©aa)fengr5ogen, alle ©aefrfen mit grauen unbÄinbrrn, »cla)e

über ber (£fbe unb in SÖifrmuobi (®au jn?ifa)en Söefer unb GHbe,

worin 53remen liegt) mofrnten, naefr ftranfen unb gab bie ©auen über

ber Qtht ben Stbobriten.

3eit ftarl* be* @rof;ctt.

Suvu«, 5J?önä) von ^errara, wirb al« 3mtgling, al« er mit feinem

«bte Cbo naa) bem falaft granffurt reift, bura) eine Ch*fa)etnung bc*

799. Mon. Boic. XXXI A. 22.

804. Reg. 169. Ughelli iL »acr. V. 326. 9U"Au> f. D. ©ffd>. IV. t57.

••«80*. Bouquct VI. 654.

»04. p eru mon. i. 191 Sergl. 794 in la 9?ote.
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^eiligen §oto fm tflofler be$ ^eiligen Strubo von einer fc^weren Äranfs

ptit geseilt.

din £>iener 8ubtt(g$ be$ frommen , 9lamen$ 9ttc$arb, fleUt biefem

vor: al* bte Äonigin ftafhraba au« ©aiern nad) $ranffurt gereift, um ben

©inter bort aufbringen, £abe e$ f!fj> ereignet, baf? in ber Äöm'gin ©e*

gentoart ffin ©roövciter £h>ftlätcu$ ermorbet toorben, roeil er einen an*

bern, Stuotmunb, früher umgebraa)t £abe, ttobura) 9tia)arb fein ganjeä

Söermögen an ben ffitoui eingebüßt (ad publicum revocatum). £>er

OTtnijterfafe ÜÄatfreb bittet ben Äaifer, bem9ii(£arb ba$ confi$cirte(£igen*

tt)um be$ $ofUaicu* auriufaugeben, roefaje* berfelbe aua) bewilligt. •)

£ u b tt> i & * e t 5 1 o m m f

.

«Wärj 31. ?ubtt>ig ber fromme betätigt tm fenigltc$en $alafl bte 814

grrtyeiten beä filofierä £eräfelb.

Slugujt 4. Derfetbe bejlatigt in feinem f5mglic$en ^olafte bem 81*»

JHoßer garfa im ©abinerlanb folc^e grei^eiten, wie bie anbern SBene*

bictinerflöjier in grancien £aben, nebjl mehreren ©eftyungen.

SUd ber Äaifer na$ granffurt in ben $alafl gefommen, fa)irft er ben

ßenig 33ern£arb oon Italien na$ SRom, um $u unterfu^en, wa$ e$ mit

ber 23erfa)toörung gegen ben $abjl £eo unb ber ©efrrafung ber 93erf<j>tt>or*

nen für eine ©eroanbnifü gehabt £abe. Anual. Einhard i.

Hugufl 2. Subwig ber gromme taufet mit bem Älofler gulb, bem er 817

$ingen£eim unb <£a)aell im ©au 28etterau überläft, wogegen er bie,

feinem gigeuä granffurt na£e Iiegenben ©üter in ben Dörfern £ar£eim

unb ©teben mit ©emeinbewalb unb ©aljquelle im Wibbagau empfangt.

Stobroig ber gromme erhält oom ©ifa)of Söictor von ß(wr ein ©<£rei*

ben, worin er tym ben üblen 3"ftono feiner Stirpe fa)ilbert.

*) M.billon «ct. 8 Ord. Bened. Saec. II. 622. 607- MabiUon de re dipl.

IV. 283. Carpentier Alphab. Tiron. p. 71.

0eorgifd> <Reid}6hi{h>rie 272. 279. foU wm %ai>r 811 eine Urfunbe

Äarl« o. @r. hier au^gefleUt , entfalten. Da« «8u$ mar nid)t ju befd>a|fen.

814. Reg. 207.

815. Reg. 258. Pert* I. 202. Bouquet VI. 175«. D u Chetn e Tl. 259*. Fre-

tter corp. hitt. 416. Roober «er. 64. A i m o n i n > de gest. Frieder. III. 493. ed. 1567.

817. Reg. 301. Schannatlr.Fuld.p.125. Die ©afjqUfUc tft »Ohl ©Oben?

Eccard Orig. Stton. L. I. 0. 2. §. 3. p. 5a
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X2t ©iföof ©aturicuö $u 9tfgen«burg läfft ft$ in $ranffirrt eine 2lbff$rift

ber Sententiae canonum fertigen.

892 3attuor 8. Subnng ber fromme Iäfjt bur<£ feinen Stctor ©perotbuS

bem Älojier £ornbaö) bie bemfeften burd> ben Hrtor bominicu$ 9tont*

cariuä jur 3«* f«ne$ 2JaterS, be* Äaifer* Äarl b. @r., endogenen unb

feinem gtSeu* granffurt augeeigneten ©üter ttteber aufleucn.

9tod>bember Äaifer in granfrei^ allgemeine 9tei(£$ * Angelegenheiten

georbnetunb nad) ber @itte ber fränfifäen Äönige bie £erbft'agb beenbigt

£atte, gieng er über ben 9tyein an einen £5rt (locus), ber granffurt ge*

nannt iji. Dort orbnete er eine 9iei$ätterfamtnlung ber umliegenben frän*

ftfcfeen (Stämme an
,
berjenigen nämlu$ , roeldje über bem 9tyein tym ge*

horchten, mit biffen ser^anbelte er über aüe$, t»a$ gum 3$ort£cile ber

öfllia)en Steile feine« 9teia)$ gereid)en fonnte unb forgte angemejfen für

bie Angelegenheiten ber ginjclnen. 93ei biefem Gonoente £5rte er bie @e*

fanbten ber öfUidjen ©laoen, b. p. ber »botriten, Soraben, SGQÜijen,

53ö£men, «Wahren, $räbenecenter unb in ^annonien mo^nenben Sfoaren,

toeldbe itym ©cfdjenfe braä)ten , an.
*

waren aufjerbem anroefenb bie ©efanbten ber Normannen , fo*

tt>o£l von ©eiten £ariolb$, al* ber ©ö&ne ©ottfrieb*, welche ben ftrfe*

ben erneuten unb betätigten.

911$ er biefe angehört unb entlaffen £atte, überwinterte er an biefem

Orte, na^bem er, feiner SÖürbe unb ber 3eit gemäß, neue ©ebäube.

bort aufgeführt £atte. Einhard. Ann. , Vit. Ludov.

©ie Urfunbe über bie Stiftung be* Älofter$ 3Äurf>arb von biefem 3abr, worin

aud) ber SDtinifierialen )u Sranffurt gebaut wirb: n«r non omni familia eorum

de Vrankenuurt, Ludericus
,
Adelgeru» , Richcrus etc., (Mit'. Crusii Annul P.

II. L. I. c. 12. WÜrdtwein *ub«. dipl. IV. 310 U. t!«»rra«nn epiwr. Wirceb.

UrP. VIII. p. 9. ift unteraefd)Ot>en , nad): Eckhart Kr. Or. II. 140. Heumann
d« re dipl. imper. I. c. Hl. 26l. §.90. (Sattler* ©efa. Ui £>erji>8tb. 2Bür.

temberfl. 502. hiermit ftimmen bie 9?otijen über bie Sßürjburger «Ubfarift in

Mon. Boic. xxxi. a. 36— 39 überein.

821. Pcrtx iv. II. p. 20. col. i. Die £anbfd)rift ift in ber SKündjener £of«

bibliotf^f unter ber Otubrif E. xci. Eichhorn Epiu. Cur. Urf vi. 13.

8*3. Reg. 342. C. D p. 2. Act. Pal. VI. 250. Cm 1 Iii Orig. Bipont. I. 98

Mon. Boic. xxxi. a. 48. Sit $utbifd)cn Urfun&cn fommt i. 3- 765 ein Nandharu«

Unb 798 Nandgarius oor. Schannat trad. Fuld. XXIV. CXXXV. Perta I. 93.

209 II. 248. 266 626- 627 Du Chemie II. 2H|. 302'. Bouquet VI. 8*
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Tennis. 19. hiriru Vtötüt auf ^:itf t*S 3?ü*cr* SWmot r«on

Sünbura,. nnna Ot^rttft bn Äenicfftcbiif un? tif ^ramntttat, unt* *un

frlben iogf tic e*l>n±nutai ber Äcnior 6arinkam uxit ^ivin, nimmt'

tie wnrr.fntbc nn ^ifrlct; $n Sünbnr^ int 'SE^crot&iau bie Äinbcn

$n 5hmna f
^njtrQ>ran not Ämifojtb, na ÜRoinaau \u Ilmnatt, im

5?rrfargan 50 tarnen unb Öeilbmm.

Xwmhcr 25. Widrig er rtorn (^otfrtaofA jwtfcben ftVcWStffgor

9cn Sur,bnrg unb ®raf Stcbafr
f
(*ätrr cm @ou C^c^fcir not @eüa$«

aem rftTcnrnr.

3anaor 22. £ubttHg ber %rtfmmt vtrlribt im fttriglid>en ^olafte tan &£i

Ütloftfr ?crf(fc He fiütbe ju bedingen ün $cbbengou.

'l^ox. 8n cbm biefem Crtr (villa) gronffurt fyitlt ber Äoifer eine

Stctd^rcTtanniilinig ber aujtraltfdben Ixranfnr ,
i^viAfm unb onberer im»

c\ran;c:irra oeircttamme, m ircitrcr rrrnn rcM^rn <rrrnff >tvirn oram

über ipt 9teia) ein 3iel fefte. «wren be« ehemaligen fiönig* ber &ifgm,

$iubi £ö£ne, 9ÄÜeauafhi$ unb <£oleabragu$, berrn Steter, al$ er bot

9botriren Ärieg anfünbigte , &on biefen getöbtet unb bog SÄeia) ban dlte*

ften So(me übergeben n?urt>e. £>er ältere na£m fia) ber SRrgierung titelt

fo an, wie er foUfe, toä^renb baä Sott für ben Jüngeren günfh'g gefh'mmt

»ar. hierüber erfa)ienen fie »or bem Äaifer, unb naä)bein ber 3öiü*e be«

IBolfs (populus, bie Optimalen) erfunbet toorben »ar, nnirb ber jün*

gere sunt ftürfien erfCärt ; betbe entließ aber ber Äatfcr mit reia)fn (^e*

fc^enfen verfemen, burä) (h"be gebunben, al^ ftreunbe unter fia) unb gegen

t'Jm.

105*. 228*. Hei neccii «er. 171. Aimon. de Gest. Franc. IV. 514. 515.

ed. 1567. Rcuber »er. 71. Otto Fri*iog. ed. 1560. 107. Lib. V. c. 34. Die

Cbrontf von ©t. D«ni< fügt: il (ist rapareilter et faire de novcle ovre

ucaut noTtau» edifice*, qui pour le temps d'yucr Ii estoient porfiuble». Ilou*

qnet vi. 146*. Reg 353-355. Die legten «Wummern geffdren nad) Mon. B»>k.

xxxvm. a. 16 u. xxxi. a. ini 3abr 823.

»45. Reg. 356. 357 — 362. N". 361 foO iwd) Mon. Boic. XXX. A. 381. falfd)

fe^n. Pert« II. 627. 248. Bouquet VI. 230>>. 240*. 105* ~< 2J0k
. VII. 548«.

Da Cheine II. 302». 266. Heinecci tcr. 171. Eccard corp. hin. 1. 186.

Abbat Uripr. ed. 1515 a. h. a. ai Regn. Lud. IX. Pistor tcr. 11.77. Mutii

Cenn. Chron. a. h. a. Airao n. de Gest Fr. IV. 515. ed. 1567. Re aber «er. 71.

Lab bei Bibt. Macr. I. 119. 293. MabilUn iter Germ. p. 64. (Herfen*

Weifen u. loa chron. Cot wie. I. 42. Die fcanbfdjrift fcefinbel fl* i<%t in
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3um. Votyar, ber 8oJm be$ Äaifer*, fam aue galten jurütf tmb

beritt)tcte über bie von ipm einaelctretcn ®efö)äfre, beren SSoUcnbuna, bem

ffaljgraf Slbctyarb a,emcinfd>aftfidj mit S3{fcf»of ÜÄaurina, von SreScia

aufgetragen wirb. Vita Ludov.

3imt. 12. ?ubmig verleibt bem Softer be$ £et'I. ©regoriuä einen,

biober juin <$i$cu$ (Solmor gehörig gemefenen 2fttlb.

3unt 13. £>em Äatfcr wirb tut neuen $alafle fein 8o(m Garl gebe*

ren unb beffen ©ruber Drogo na$ ber einfrimmigen Sßabl ber OtciftliaV

feit unb bcö gefaminten SJoIfcd , an bie 6teUe bcö x^crjtorbcncn ©tfrtof*

(Munbolf von 9D?cfc ,
gum 93tfa)of vom Äatfcr ernannt unb bort orbtntrt.

A. Be su e ns , Vita Ludov.

25ä&renb biefeä @onvcnr$ wirb ber Xob be$ Tyrannen ?ubemft

,

melier ItfHgcr 2Betfe erntorbet tvorben mar," angc$cigt.

3uni 19. Subtvig verfünbet bem <£rjbtfa)of ?(bclramm von ©aljburg

bnt faiffritten <Sd>Iup, baft von nun an fem Jpörtgcr bie ^ricftcrwcibc

erhalten foUc. Crr gekartet juglcia) bem Crrjtuftt)of unb feinen 9?aa)fof-

gern, porige ber &irä)e au$ fetner ganjen 2>iöecfe vor (£leru$ unb 2$i>lf

mit Genehmigung ibrer £errfa)aft gu biefem 3?cbufe frei ju taffen.

3unt 21. (Sr beftätigt bie (Stiftung, bte ftretyeitcn unb bte Srftfmn«

gen beö £lofter$ ÜÄafhmmfkr, mela)e$, fo oft ein römifAcr Äom'g ober

.ftatfer nad> 3?afcl fommt, von jebem Otfanfu* jwölf (MbftürfesahJcn foU.

ber £oMBibIiotyff in SNündjen. ©ie ifr in «ein Folio, bat t09 «Blätter, ift wn
jwei $änben, unb bie grbfere «Mbthcilung r-on einer frank fdjneüer gefd>rieben aU

bie fleinere, bat aber aua> mebr correcturen. Der coter i|t einer ber alterten

tiefer 23ibliotl>ef mit einem jiaVren Datum. £>ie SBerferti^er geborten rr>ohI ju

oer whoU paUtü unb ba$ abgefdjriebene Original ju ber 93üa)erfammlung be«

llalafte*, wo fcfyon Äarl b. ö)r. unb gubivig ber $romme, wie in ben übrigen

<Pa(atien werben eine <8ibliotbef angelegt haben, bie }u ben fHeid?#* wie Äirdjen-

terfammlungen unentbehrlich roar, wa# au* ilarihcim Concil i. 435 erfeben wer«

ben rann, fiubwig* be* ©eutfdfen «rdjicapetlane ©rimafb unb £artmob waren

.Mebte ron ©t ©allen unb fdjenften ibrem Älofter viele £üd>er, bie fie batten

abfebreiben laiTen. ©ie finben fid) faft alte noa> je^t vor unb ba* 5Bcrjeidjni§

berfelben ftebt im Cod. Sangall. 267, aut welcbem Ratpenu» für fein Ca»u* St.

Gaiii fd)bpfte. Pen» Mon. Ii. 70. 72. Die meiften tiefer 33üd}er ffnb auf jiem»

lid) g(eid>e Seife gefdjrieben. X>a nun Subwig b. C fi<^ oft in ßranffurt befanb,

fo fbnnte (i* mandje« bafelbjl gefd^riebene <8ud> in ©t. ©allen befinben unb

eine genaue 3tnfiö>t berfelben jur näheren «ufflarung über ben Umfang unb bie

SirffamPeit ber hiefigen Ualatialbibliothef , wie ber «hol. palatii führen.
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3um' 21. öefiätigt auf Sitte be$ ®rafen SRatfrieb bem Älojier Santa

©rata, am ftluffeSofegia, in bcr 2>ioce$ von Urgel, ftömg*f$u$, 3m*

munitat unb freie Slbtgwa^l.

$uni 28. Dtefrituirt bem £oä)fh'ft $affau biejemgen (Mter, tt>elcf>e

Äatfer arl, naä)bem er ba$ SRria) ber £unnen ma)t ofme viele 5Wü(>c

fia) unterworfen, bem £o$fh'ft «paffau gefcf>enft jjattc, bie aber burä) bie

ÜRarfgrafen mittlerweile bavon lieber abgefommen waren.

3uni. ©eflätigt einen Öütertanfä) 3Wifa)en 33ifc^of Semalb von

Strasburg unb ©raf Crrftngar.

&er Äaifer Ibfjt hierauf bie 9teia)$verfammlung auf, unb orbnet

einen anbern Gonvent jur £erbfijeit in Gompiegne an.

3Mfa)of Saturicuo von 9iegeneburg läjjt in granffurt bie (Jrflärung

bf$ ^eiligen Suguftin über bie (Sviftel 6t. 3o£anni$ abtreiben. Die ?lb*

fä)rift wirb in fteben £agen bort (in loco eodem) gefertigt unb am

achten corrigirt. (&ie ijt gemaä)t von ßllenparb unb £ignuo\ £ilboin

fcat bie £rtj>ogravj>ie beforgt.

33tetor, Sifdjof von Gbur erwähnt in feinem 6d>reiben an SubWig 824

ben frommen
, baf? er ju i£m nad) granffurt gefommen.

£er Haifer friert Jn'er 2Öeijmaa)tcn. Mar. S co t. 825

9iaa) ber #erbjtjagb fdjifft er gegen Slnfang October ben $?ain ab* 820

Wärtä nad) $raiiffurt. A. Einhard.

Sanuar 9. Qv betätigt £ier bie Privilegien be* tfloflerS 6d)war$ad>. 827

3unt. 9?aa)bem ber tfaifer ju 3ngel{>etm einige £äge flacitum ge* 828

baften, fommt er nad) granffurt (villa), verweilt bort etwas, unb ge£t

bann nad) ühtonnä unb Liebenhofen , von wo er feinen Sojm £et£ar mit

einem anfebnlia)en Jfranfenpeer nach ber fpanifdjen 9Äarf entläßt. Anu.

Ein ha rd.

844. Eichhorn EPi«c. Cur. Urf. Till. p. ia SJerflf. 821.

82ö. Pisior scr. 1. 441. ed. Struv. 637. Bouquct VL 228\ I. 3- 822.

826. Peru I. 215. Bouquct VI. 187*. Heinecci tcr. 1. 174. Ann. Her.

Fr. Du Chesne II. 2701 . Aiuion. de Ge*t. Francor. IV. 530. cd. 1567. Heu-

ber scr. 75. Ann. Franc.

tf-27. Ec k Ii a rt Fr. or. II. 887. Lu d c wi g »er. Banib. Chron. Schwarzac II 9-

L un ig tp. eccl. Cunt. I. 750.

828. Perlzl. 217. Douquet Tl. 189". H c i n ecci i «er. 175. Aiinon.de

Ccil Franc. IV. 537. ed. 1567. Reu ber tcr. 77. A. Fr.

2*
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8*J 3)er Äaifer, vom ©eneral * gonvcnt $u 2öonn$ foinmenb, ge^t über

ben S^ein nac£ granffurt (villa) unb bleibt ba , ber obliegenb, bi$

£ur 21nnäf>erung be$ ftrengeren 2Binter$, von tt>o er um Martini «ad;

?ld)en gc^t, um bort ba$ Hnbreaäfeft unb 2Bei£na<£ten ju feiern. Ann.

E i n h a r d i , Vit. Ludov.

852 M$ eubttn'9 ber fromme junt gronffurter $afafle tarn, gieng i$m

fem 6o£n £ot£or entgegen unb bat tyn, baf er ft$ von bem Serbaa)te,

bafi fein ©ruber mit feinem SBitten, ober auf feine Anregung, bem 2öater

feinbltd) entgegengetreten, reinigen bürfe.

2ßä£renb ?ot£ar bort vertvetfte, porte er, baß fein @o£n ^i»in fify

gegen tyn auflehnen tvotte; er gteng tt)m baper f^leunig na$ Wmogeä

entgegen. Thegan. Vita Ludov. pii.

3uni 16. Cubttng verleibt im föniglia)en fatafi bem Ätofier Äorvei

eine Wftyeref in ber 28efer, in ber Wä£e ber SBitta *iu*ci.

3uft 13. Orr genehmigt einen ©ütertaufd; jtt>ifa)en feinem getreuen

(trafen ©eb£arb unb bem ^reSbiter 9tieulf , @üter im £aj>ngau betref*

frnb, unb befreit baä Äfofier #afcnrieb wegen feiner S(nnut(), von Dien*

ftru für ba$ SRetä), aua) genehmigt er einen ©ütertauftj) biefeä Älofter*,

bem er am

3uK 17. ©üter nebfl SBeinbergen $u ©ingen im 2Borm$* unb $u

l'orcp im 9tyetngau f^enft.

Subtvio ber 1© e u t f <$ c.

833 ?ubn>ig ber £)eutfa)e, ber fia) von biefem 3a$re an Rex in orientali

Francia nennt unb feine 9tegterung$j'a£re al$ fold)er ju sohlen anfangt,

Vernimmt, baß fein ©ruber, tföm'g ?ot£ar, ben SJater, Äaifer Cubtvig

829. Perti I. 218. II. 632. Botiquet VI. 190«. 110«. 152«. Du Cheine

II. 272'. Airaon. de Ccit. Franc. IV. 540. V. 585. ed. 1567. F reher corp.

hi*t. 432. Rtubericr. 78.

851. £ufeirig b. %x. beftätio,t bem 93ifd>of «öernalb *on ©tra^urg bie »on

Äarl 6. ©r. im txcbr. 775 Der <5tra*buraer Äird>e wliebene 3oUfreib*it. Reg.

415. «BeraL 1280.

832. Pens II. 598. Bouquet VI. 8t«. Du Cheine II. 282. Reg. 424.

425. Mon. Boic. xxxi. a. 63. 65. Reg. 426. fcrühc Grwäbnunfl M Scinbaue«.

93 ob mann 9theina,. ttlterth. 109 in ber 9?ote.

833. Perl» »er. II. 600. Bouqnet VI. 83*. Du Cheine II. 283. Reg. 728.
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toi frommen o,cfanden mit f«$ nod) Slrtrn geführt fyitte ; fr gf£t barauf

aug 95atrm üt brn ^ranffurtfr $alaß unb fatbft auf bfr 6tfu> bot 3bt

©ojbalb unb bfn $falagraffn 9Ror$arb ab, um broi SJatfr ftn bffffrrt

*.oo» ju Pfrnrcn.

Site fein ©ruber Sotyar bfefe ni#t aufnahm, unb fte jurutfgffffcrt

warnt, fttörft er foglrid) anbcrr ©rfanbtf an fdnoi Steter, tt>flä)f tyn

feboa) nü$t burftrn.

9?a$bfm fttbrntg 9rrgfbrn£ in 9Ram$ mit tJotfKir Wnr Untrrrfbung

gehabt, normal* ®ffanbtf an bfn Satfr gffty'rft, £or£ar mit Wffcn natf>

<£om*ifgne gnrfift, folgt fctbmfg ifant mit ttnrm£ffrf, »orauf ?ot(>ar

bm SJatrr entläßt unb Submig tyn naä) «a)en fu$>rt Thegan. Vit.

Lud, pii.

Crrobrr 19. 8ub»tg ber X)futf$f betätigt im fonfgfta)ftt $alaf! bfm

?lbt ($o$frifb wn St. ©aUrn bff ^rfotlegirn unb 3moumtt4tfn feinet

Äloftare.

gebruar 5. Sfrfelbf flellt tm fönigltd)fn $alafl finro @d)u^ unb ST>4

Smmunttätobrtff für ba$ Älofirr gulba au$ unb fa)rnft

Sunt 7. bftn Älofirr tforfd) bie 93t'Ua Sangungon tm 9tyangau, ttebfl

ben£örigrn, n>ffä)f von bort fntftonuntfn , unb bt'^rr jum giwataut

£ribur gerr^net rourbrn.

g « b toi g btt fromme.

8bt gutco unb @raf 8W$atfc, n>ftd)f Sttbmig bfr ftromntf an vVtbar, H3ü

wegen bfr Untfrbrütfung bfr Normannen gefenbft fattt, teuren auö ^nec*-

fanb, naa> bfr 5lud)t bfrfelbfn jurtuf, unb melben bief? tm ftalaf! su $ranf.

fhrt, n>o bar flatfer bif £frbftjagb £dlt, unb ft<$ bamt )u bfm (wiltgfn

Warceüm unb ^etruä ju Seltgcnftobt, bann nar$ 3"gf^«w unb von ba

no<£ Sld)fn begifDt. Vita Ludov. pii.

834. Reg. 730. 729.

836. Pert* n. 641. I. 360. 36t. 430. Bouquct VI. tl9». tb.V. Jll* Du
Che.ne IL 314*. Pitboei Ann. Fr. II. 34. 35. Mabi 1 1 on d* rr dipl IV 2*3

Rcnber sct. 86. Pi,t«r «r. i. t64 f>at im Jambert ro« «ftfMffentur« ftne

©teile, motu* ter gribifdpf Dtoar bie Weliauien M b. ®«*eru« na0 SrantTurt

trittst, ©nrut bat tiefe Stelle ntd)t anf^enommen. Der b. Sewra* ttf uacb Arfurt

aet>Md»t IWrfcen. Cudcn hi»t Erford. in Joann IL M Hl I W



858 November 29. Ter Äaifer £atte im STOonat 3uni ju 9Kmtoea,en ein

@enerat*(£om>ent gehalten unb auf ben Stat^ einiger fr<infifa)en ©rofjen

feinem So£n SubhMg ba$ oftfränfiftye SRetc^ entjogen, roel^eä er ipm

friijjer geflattet ^aftc.

?üö biefer von ber, bura) übfe SRatygeber veranlagen üßerorbnung

Äenntnifj erlieft, gfeng er mit ben (Scinigen gerüfiet nadj ftranffurt.

2)er Äatfer au$ 9ßrfifranfrn fommenb, fe^te feine Weift, um in

granffurt ju überrointern, fort, erfuhr aber, baf? fein Sojm £ubn>tg

feinbfidj mit feinem £eer fia) in ben borrigen 33erfa)anaungen befmbe unb

baß er ben ftatfrr niebt aUrin an ber 23intern>o£nung im $ataße , fon*

bern aua) am Uebergang über ben 3t£ein [unbern »olle.

T>er hierüber erfa)rotfene äatfrr, welker feine ©etreuen jufautmen*

rufen laßt, bleibt in ÜHainj. A. Fuld. If.

850 £er tfatfer gieng naä) ber %eiev von 9Bet$na$ten unb ber &eiligen

brei Äonige am 7. Sanitär über ben Styein unb vereinigte fta) mit ben,

tljeifö burc£ Drojmngen, t£eil$ bura) ben ©rafen Stoalfcert überrebeten

Saufen.

838. Pen* I. 36t. 430. $ergl. Boaqaei VI. 222'. 227«. 228*. 23*. Du
Chesne m. 300. 510. Lamb. Schafn. et Mar. Scot. «pud Pistor. tcr. I. 154.

441. ed. StrUT 312. 638. Schardii hist. op. I. 700. Ann. ine. au», ed. Pithoei

1594. Ii. 35. Tritlicmii Chron. Hirwug. ed. 1559. p. 7. Die hier erwähnte

SScrfcr/anjung hat wohl bem Sobanne* Catomu* im xvi. Juhrbunbert Bnla§ )U

ber, bi« je^tnirgenb* bur* eine Quelle natftgewiefenen ©cbauotung gegeben, ba§

ffranffurt in biefem Sahre mit dauern unb ©räben umgeben worben, wobei

gubwig ber Deutfaje mit fiubwig bem grommen verwe^fclt wirb, wenigen« bejie*

ben (ich, auf ihn unb feine Irabttion: von £er*ner, Gbronif i. 18. Äirdjner,

©efdjicbte I- 51., wabrenb £atomu* felbft, in feinen, in ber glorianifd)en

Sbronif i. 220 flg. abgebrueften AciU , unter biefem 3abre nidjt* hievon erwähnt.

93ei ber ßrbauung fceS neuen catbolifeben «Pfarrhaufe* , auf ber ©teile be$ ein-

maligen <BarthoIomau*jriftifa>en euflobiebaufe«, ItnP* am Eingänge in bie <8orn»

gaffe ton ber (Seite be*Dom« her, bat |id> im 3*1>r 1827, etwa 6 ©dmhe hinter

bem gunbament be« neuen £aufe« nach, ber «tforngaffe ju, quer über ben ganzen

$la$, ber OTeft ber alten ©tabtmauer, 7 ©djub bief, febr jerfallen unb gro§c

Surfen mit <5rbc aufgefüllt, gefunben. hieran jtä&t ein ehemaliger (graben. Dreißig

Stritte von ba weiter war nod? eine ÜKauer ftd}tbar, um weldje fid) bie je$ige

5tntaua>e, ber bekannte ehemalige @tabt *®raben, wie er auf bem @runbrip oon

Ulrid) )u feben iji, anfdjlieBt.

KM). Pertr I. 361 413 Sßergl. Bouquet VI. 211*. 200». Ann. Berün. Reg.

N". 489. 490 401
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211$ riefe* Äonig tfubwig erfuhr, $ie£t er fiq), nad)bem ifm bie Cft»

franfen, Düringer unb SÜeinannen verlaffen Ratten, naa) ©atrni jurücf.

hierauf fommt ber Äatfer naa) granffurt, unb verweilt bort, bie gafien*

i^ett fjaltenb. A. Fuld. IL, A. Bertin.

gebruar 17. 22. 26. Eubwfg ber fromme fteüt im fönigliä)en ^alafte

$wei Urfunbcn für bnt 3lbt £raban von $utb au$ unb refh'tuirt bem £e*

bräer ©aubtocuö unb feinen ©ö£nen, welche ber ?lbt £ugo, fein oberfter

ea)reiber bei ü)m anfuhrt, bie ©rte Sßalcrtanfö unb 33o$nilie\

Äönig Subwig, ber @o£n be$ Äaifer*, ben fytil beo\9teia)$ über 840

bein 3t$ein al$ fem (£igent£um betraä)tenb, fommt burd) SUemanmen im

Anfang be$ 3a^r$ naa) gxanffurt, unb gewinnt viele £>ftfranfen auf

fluge 2Beife für ffa) , ba fein 2kter beffen ©ruber £ot(>ar unb $arl bei

ber im vorigen 3a£r ju 28onn$ erfolgten S^eilung fel)r begünftfgt unb

tym aufier bem Äönigreia) Skiern bereinfl feine weitere Sergröferung

gugebaa)t £atte.

«1$ biefe* ber tfaifer erfährt, fdjitft er Drogo $um ©ä)u& be$ mefU

liefen SRprinuferct.

9taa) Cfiern (S(nfang$ Styril) verfolgt er feinen £o(m burd) $(w=

ringen bi$ an bie ©reujen be$ 9leia)$
, welker mityfam burd) biefeo unc

bie fiavifä)en Cänber naa) 93aiern jurürffe^rt
,
wd^renb ber 33ater naa)

eeTj ge£r, am 12. 9Wai erfranft unb $u <5a)iff auf bem 9Kain naa) granf.-

furt fommt, bort am 8. 3uni im föniglid)en ^alaft eine ©dienfung bei

äirä)e 6. ©alvator unb Kilian m 2Bür$burg maa)t, unb von ba auf eine

Snfel bei 3ngetyeim reifl, wo er am 12. 3unt fh'rbt. Ann. Fuld. II.

9?aa)bem ?ubwtg ber 25eutfa)e bie 9?aä)ria)t von bem Slbleben feine«

S8ater$ erhalten, ge£t er naa) SöormS, unb naa) 3aa)fen, um ftä) birfe*

^anbeä ju verjtä)ern, wefjpaft Sotjwr mit feinem ganzen £eer naa) granf*

furt aufbrin)t.

Unerwartet treffen beibe ©ruber bei ber £tabt (etwa im ?lugufl)

fammen. ©ie fommen überefn, bt* au Wtttini (11. November) bie 2ßaffeu

ruften ju laffen ; ber eine fd)fägt fein Cager ju ^ranffurt , ber anbet e beim

Ginflufi be* *Dtain$ in ben Styetn auf. 3ur befu'mmten 3eit wollen fie

R40. Reg M)5 Pal; I. 436 II 6*6. «frJll. Bo...
(
ur. W .'Ii'

•

VII. 16< Pmih cd Struv I »i3H U. ad «n *H Scliillrr. Ol.
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in ber Stabt nrieber sufammen fommen, bann aber, tvenn fle nityt

vereinigen, bfe SSaffen entf^efben lajfen. 8ot$ar hoffte näinliä), feto

©ruber fiarl leia)ter befiegen au fönnen, »efjpatb er gegen biefen jirjt,

unb Subivfg verfilm ftd) ber Streue ber Cflfranfen, Alemannen, (Saufen

unb Düringer. Nithard., A. Bertin.

gubtoig btt £eittf$c.

841 Sotyor ge£t im Slvrif mit feinem £eer $eimli$ bei 28onn6 über ben

SRpein unb $tt>tngt £ubtt>ig, ber von einigen ber ©einigen verlaffeu, von

anbern verraten tt)trb , fia) na<£ Skiern jurürfjuäif^fiu ?ubtvig flcgt am

13. 9Waf über ben gegen tyn von Sotyar aufgeflettten ©rafen Stbclbert,

unb eilt bann feinem S3ruber Äarl gu £ülfe. A. B er tin., A. Fuld. II.

842 Januar 9. Cubmig ber £eutfa)e beftötigt bie @a)enfung be* ^loflerd

@djv»ar$aa) an SSürsburg, von ££eobata, ber £oa)ter fetneö ©roävatcr*.

844 3uli 5. ?ubtt>ig ber 2)eutfa)e Ufiatitf im f<miglia)en ^alafi bem

33ffa)of ©ojbalb von SBürjburg, bie im ©tavenlanb jtt)ifa)en SRain unb

Slebiufj gefh'fteten $ira)cn.

846 3uli 1 8. 2)er Sl6t £atto von gulb fleHt £ier im fönigltä)en $alaft eine

£aufä>Urfunbe für ben ßönig Subtvig über verfä)iebene ©üter au$, bie er

unb viele antvefenbe gufoer ©eifllia)e unterjefa)nen.

847 ©evtember 4. Subwig giebf im foniglia)en $alafl bem 33ifa)of ?anb

frib einen ©a)u$* unb 3mmumtät$brief für ba$ £oa)flift ©eben.

848 Januar 11. e&enbafeibft bem $ifa)of ©amuef von SQBonnS, afö

84« Sl^t von ?orfü) bie 33efugnifj ©üter *u taufa)en, o£ne vorherige föniglirt)e

(Srlaubnif.

841. Pert*. I. 362. 437.

842. Reg. 741.

844. Reg. 745. 9?ad} Mon. Boic XXVIII. A. 40. t. 3. 846.

846. Schannat trad. Fuld. 101. Seh. Buchonia relus 347. Hitt. FuIJ. 107

Lnnig Spicil. ecel. Cont in. gortf. p. 116. f. 862 unb ijt itohl mit ber, in bie:

fem 3atyre erwähnten Urfunbe ein«?

847. Reg. 753.

848 u. 840. Reg 754. 756. 3n biefe* 3<ri>r fe|t »on 2er#ner Ii. B. 164 bie neue

Grbauung ber 9Karienfird>e, w«l>rf<f)einfid> au* bem ©runbe, »eil t. 3. bie

einweihuna. fce«> ©t. ©artWomäu«fird}enaftar« bei il>m wfemmr. ©eine erjäl)-

fon* ifl ütriaen* au* be* SW&ntb* *on ©t füllen geben Äarl* b. 0r. genommen,
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9?o?nnbfr il. beurfunbet er in ber (Stobt *P?ain$ bie auf ftlage be$

33if$of$fcgib>rt bei ber gürfieroerfammlitng $u ^ranffurt getroffene Gnt*

fä)cibung, wegen bem £oa)fh'ft ©Snabrütf unb beffen 3e£enten.

«Kai 22. Submig ber 2)eutfd)e befiättgt im töntglt^m ^alafle bie fllö« 8,
%ö

firr @on>ey unb £ert>ort.

üRai 18. ©eftdtigt bafefbf! bftn S*ifa)of junger bie Immunität für 8£>4

Utrecht , unb

£>ctober 19. bem «bt ©rimoalb t>on @t. ©alien einen Census, bem

Slofler von feinem Sater unb ©rofjoater »erliefen.

SRaa) bem am 28. September erfolgten £ob Cotj^arö, bringen bte 8öö

@rofjen feinet 9?ei$6 beffen <So£n SotfKir II. gum &önig ber ©frfranfen,

feinem £j>eim, in ben ronigltä)en falaft $u granffurt unb nehmen tyn mit

beffen CHnnrilltgung unb ©unfl jum Äomg an. A. Fuld. II.

£>er*Waüt unb 9tyein fott fe£r grofl ge»efen fepn unb großen <S$aben

verurfaä)t £aben.

Januar 20, ÜWorj 30, «Wai 18, 3uni 29, unb im Huguf* ftcUt «ubmig 850

ber £>eutfä)e bort al$ önig ber Cfrfranfen Urfunben für 2Borm$, @tra$*

bürg unb SBeigenburg au$.

(Hahn mon. ret. n. 581) unb richtig mit »»entin unb Jatomu« Subwig b. D. jh*

gefdjrieben, weidhe* Äirdjner (®efd>. I. 39) irrig auf £art b. ®r. begeht. 3u ber

einweibuna. brt SÜtart brt h. «Bartholome* in ». 2er« ner* fcbronif Ii. B. 169.

a. 1712. £ird)ner6 ©ef^id^te l. 39. not. b. SRüHer* 93efa)reib. brt «Bar^

thofom. ©tift* 35. mu§ tfincrft werten: 3n Äu Aenfrccfer« Annal. Hais. coli,

v. P . 27. fornrnt eine Urfunbe »or, au«gefteüt »om: fmer Henriau de APPoi-
dia Dei et apoaiolicae sedis gratia Episcopu« Eccleaie St Matenaia, gerent vice« in

pontificalibu, Archi EPi«. Mogunün. fciefer ^Jtoinjifdje SGBeif>f>tfct>cf ift wohl un-

te.n>etfeft berfefbe, ben r. gertner anfuhrt unb er hat tfatt Su Matensi», Fan«,

cenm gelefen unb #art Mcccxijx, |u wefa)er 3eit biefer ©ifdfof (ebte, DCCCXL1X;
wobureb, biefe *Rad>ricbt, ber ohnebem, weil ihr gu üiele* wifcerfprad) , nicht )u

vertrauen war, ihre «Berichtigung erhäft. ©er wrjtorberte #err Sufto« <8atton

bat biefe UrPunbe mit ber 3«bn<»b( 1349 genau abgefdjrieben. Der ©ifdjof wirb

in ber Urfunbe unb bem Siegel: Ltmceniit eccl. episc. genannt. ®<bon biefer

»erbiente @ef<bid>Kforfci>er erflärt bie». «ertnerifae 3ahl für einen ©rueffebier.

833. Ueg. 7öB.

8M. Reg. 770. Pen* II. 68. noL 52.

im. Peru L 369. Bouquet vil 165'. Pithoen. Ii. 52. o. £er«ner«
Sbron. l A. 531.

836. Reg. 774 bi« 777.
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888 mn 18. gfebt er bem Softer ?orfa) Me aoOfretyeit für ein e^iff

auf fccin 9f£ein, fetrrt £>f*rrn bort (Slvril 3.) ingtvffc^fn fommen feine an

feinen 9?effen So^ar gefa)itften ©efanbte jurürf, unb mefben i£m, bafj er

benfeiten im (Saftet! ßoWenj treffen tverbe. Üubivig gc^t pin, ?ot£ar II.

a6er erftt)etnt m'a)t, n?et'I er fia) injn?ifa)en mit Äarl bem Äafrten verbunbet

pat, worauf £ubtvig lieber naä) granffurt gu ben 9*eia)$gefa)äften jurürf*

fe£rt, unb ben Jlufyug breier £cere, ba$ eine unter Garfmann naa) 2Ra>

ren gegen 9tafh'jen, ein jtveite« unter fribttng gegen bie Slbobriten unb £ü

nonen, ba$ britte unter £aa)utf gegen bie ©oraben
, verfugt. Orr ficUt am

12. Styril für ba$ Äfofier 9tyeinau im ££urgau eine Urfunbe auö unb

fa)enft am 16. fetner £oa)ter #ilbigarb, ber Slcbtifjm von <5. gelir unb

Regula, ben £of Ctyam am 3"a,er ©ff»

3m 3uli bitten ©efanbte au$ SBeftfranfen, Slbelbert ?lbt von ©. S9eiv

tin unb Cbo ©raf von 93Ioi$, ba$ ?anb vor ber Unter/orfmng ber £cü

ben, benen fie fa)ufcfo$ Angegeben feyen, unb vor Äarf* be$ Salden Siran*

nei 3u retten. Orr ifl unfa)lüfjig, ob er bem SBolfe gegen ben 39ruber Reifen

folt, giebt aber bem SRatp ber ©rojjen naa) unb wiüi^t ein. A. Fuld. II.

8ö0 5Wat 1. u. 22. 3m fönigtia)cn ^alafl flettt Cubroig Urfunben für

SRegenäburg unb ^aberborn aueL öben fo am

8Üi Slprif 1. unb October 7. für <St. ©allen.

862 Sfoi erflen Sfugufl überlast Cubtvtg bafelbfl feinem ©ofme (Jarf fea)$

unb bretfu'g £uben im 93rei$gau, um bamit beffen ©ernannt, bie £od>

ter bc$ ©rafen greangar su bottren.

Crr laßt ben neuvermählten $arl ju #aufe unb nimmt feinen £otyn

?ub*vig gegen bie SGßcnben mit, von wo er, o£ne feinen 3wedf $u erma)ni,

mit Q3erlu|t einiger ©rofjen, naa) erhaltenen ©cijiefn, in ben ^alafi naa)

granffurt am 9Rain jurücffc£rt. A. B e r t i n., Hinein ar.

8Ö8. Reg. 787—789. Pert» I. 371. Bouquei VII. 166'. 167*. Piilioei Ann

n. 54. Freher icr. I. 32. ed. Struv. Hontheim Prodr. hisl. Trev. I. 455. 456'

8Ü9. Reg. 792. 793.

8G1. Reg. 798. 799.

863. Reg. 802 3f* «»bl mit ber Urfunbe unter 846 ein« ? Per i* i. 458. Buu

quet vn. 79*. lieber bie Xrabition ber in biefem Sabrt geföebcnfn Erweiterung

^er Slabt f. «Bote nad) 876.
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©ort fleflt er am 25. 8»ril unb 19. 3unt für Sorf$ unb Speyer Ito 864

funben au$ , unb eilt feinem £obn ßarlmann, ber fia) femer 9fafjta)t ent;

$ogen £atte naä)
,
bringt u)n roieber gu fia), unb al$ er in ben ^alafl £ier

3urütffe(nrt, fäUt er auf ber £irfa)jagb vom Uferte, verlebt fld) bie £üfte

unb muß in einem benachbarten filofier liegen bleiben. (£r fdjirft frinen

Golm £ubtt>ig in ben ernannten ^alafl, tto feine ©emajjlin ift, voraus

unb folgt i£m in Äußern
,
geseilt nad>. A. Bertin., Hincmar.

9lao)bem ?ubwig am 22. ?Ivril fein 9teiä) unter feine brei (Eojme, 863

(Sarimann, ?ubttn'g unb Sari eventuell geseilt, am 13. 3uni im fönigli*

ä)en ^alafle einellrfunbe für baö&Iofter#ervort au&jejteUt (>at, empfängt

er in felbem üWonat ben Legaten SItieniuä in ber fönigltaVn S3i(Ia <$iranf;

furt, mela)er um bie eintragt 3rotfa)en Äönig ?ubn?ig, feinen Neffen bem

Äaifer Subn>ig unb feinem 93ruber ?otf>ar ^erjujJetlen vom $abfl 9tieoIau$

narf;5ranfen gefa)irft ivar, unb jla) von granffurt aitd) %* Cotljar unb Garl

bem Alanen begiebt. A. Fuld. III. Beitin., Hincmar.

Subwig ber £eutfa)e fieUt am 25. Slvril im fonigIia)en ^alafl eine 8Wi

llrfunbe fiir £ervort auö.

3U$ er bie Ghnvcrung feinet 6o£nä Cubtvfg erfäbrt, Iäfjt er (Sari*

mann 3uin6a)u$e$3aiern$ jurürf, eilt naa)5ranfen, fammelt ein brträä)t*

lia)^ £eer bei granffurt, momit er bie 23erfä)n>örung lria)t unterbrüeft,

frinen £o£n bajjin fommen läßt unb fia) mit tym verfo^nt. A. Fuld. III.,

Bertin., Hincmar.

8m 14. unb 19. 3uni fletlt er bafelbfl Urfunben für ba$ fllofier SWet* 8U7

ten unb bie Äirä)e be$ beiligen @priai bei 23onn$ auö\

?otbar, mtfirrautfd) gegen Äarl ben Rahlen, roenbet ftä) von 2)?efc

(civitas) $u Cubn>ig nao) granffurt, fö£nt fia) mit i£m au* unb empfiehlt

8C4. Reg. 807. 808. Pen» I. 466- Der Ort, »o Subreig faat rntrb broiliu

genannt, 93rübl, Nemns. Bouuuet vn. 88b.

868. Reg. 811. Pert* I. 379. 468. Die Annal. Bertin erwähnen nur ben

«Pafaft, nid>f ber Till«. Boomet vn. — Die Annal« Xanten.« erjäblen

bie Hnwefenheit be* Brfeniu« wegen 9*eligion«* Angelegenheiten, aU ber Äönig

gubirig ber Ofrfranfen <Heid*»erfammlung bielt, unterm 3dbr 866. Peru Ii. 23t

860. Reg. 814. Per tx 1.379. 473. Bonquet VII. 94s Krell er ed. Slruv. 1.39

807. Reg. 818. 819. Perl» I. 475. Bouquet VII. 9fr.
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tym feinen <5o$n £ugo (von ber SSBalbraba), bem er ba« £eraogtfmm (SU

faft verfemt A. Bert in., Hincmar.

870 9iaa)bem Subtvig von femer tfranf£eit qcnefen, fommt er am 2. georuar

nao) granffurt (villa regni sui) nimmt bort bie Unterwerfung vieler ©rofen

Cotpar« an unb fleUtipnen bie von Äarl bem £a£Ien endogenen ©fiter wie*

ber gu. ßim'ge vertaffen Jfcarl unb »enben fia) an Cubtvfg. A. F u 1 d. III.

ffarl fenbet ben ©iftpof Obo unb bie ©rafen £)bo unb £arbufn, al«

Hbgeorbnete naa) gxanffurt unb f$Mgt Subrvig eine 3ufantmenfunft jur

Stiftung von 2otJ;arö Siefa) vor, tvefa)e aua) fpiter erfolgte. Subtvtg war

in$tvifa)en ju 9a)en getvefen unb fe£rt von ba gur 9ieia)«verfammlung

(placitum) naa) granffurt, vorSlnfang berftaflen jurutf ; »omittelfi beren

Slbgefanbten gtvifa)en iljm unb feinen ©ö£nen verbmbßa) feflgeflellt wirb,

baß bi« jum näa)fien 9ttaf feine geinbfeligfeften unter tynen flatt ftnben

foüen. A. Bertin., Hincmar.

Slin 20.2Rdr$ fletttSubtoig einellrfunbe für ba« Älofler Steinau au«.

871 €ubtvfg unb £arf, bie©ö£ne Äönig Cubwig«, tveld)en £interbraa)t

tvurbe, baß ber, ijmenimXeflamentebe«33ater« befHmmte$$eilbe« fränfi*

fa)en SReia)« entjogen unb an Garfaiann gegeben »Verben fotte, fammefa

ein beträa)tlia)e«£eer unb befefcen ben (Speiergau, inbem fte fia) gegen ben

ftöntcj empören.

HI« ber naa) SBaiern gereifte Subtvtg biefe« erfdprt, feprt er am

1. ftebruar naa) ftranffurt suruef, fa)icfte Hbgeorbnete an feine ©ö£ne, um

fia) mit tynen wieber gu vereinigen, tvela)e naa) fangen 53emiu)ungen

einen SöaffenfHUftanb juroege bringen.

?Iin 15. gebruar fiedt er im fönigliä)en $al(aft eine Urfunbe für ba«

Softer$rüm au«, $dlt im October mit ben Ojtfranfen fcier ein Kolloquium,

worauf er naa) Skiern jurutffe£rt. A. F u 1 d. III.

872 Stm 3. December l Ujn-, erfc^uttert ein Grbbeben 2J?ainj (civitas).

?ubn>ig feiert im December, ou« ©cu'ern fommenb, 2Öei$nao)ten J>ier.

A. Fuld. III.

K70. Pert* I. 382. II. 487. 49a Jßcrfll. Coldam Contt. imp. I. 195.

Boaqaet TU. 174». 109*. III'. t35». Aimon. ed. 1567. p. 652. Pithoej

Ann. II. 76. Reg. 825. 826.

871. Perl» I. 383. 384. Reg. 830. «Btrgl. Boiiquei VII. 176.

874. Peru 1.385. Bouquct VII I57d
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Äönig 8ubwig $atte , vor 2öri£naa)ten in ben $ieftgen f>alafl grfom* 873

men, biefe« o*ft £<er gefeiert, unb eine 9leta)«verfammMng für ©eifllia)e

unb £aien auf ben 26. Sanuar aitfgeftyrieben, roofn'n er feinen Söhnen 2ub*

tvig unb Äarl init anbern ©roßen, unb benen, bie fta) au« bem ehemaligen

JHcid)f i'otfjar« tfyin gelten, gu fommen befahl.

2öä$renb bem fam ber teufet in ber ©ejtolt eine« <£ngel« be« ?ia)t«

ju feinem £o£ne Äarl unb fagte tym, roeil fein Sater ju ©unften @arl*

mann« tyn »erberben roolfe, pabe er ©Ott beleibfgt, unb roerbe frin 9lefa),

ba« ©ott Äarln beftimint $abe , in furjem verlieren.

Derfeloe flo£ erfa)retft in bie an feine 2ßo£nung anftofienbe Äfra)c,

rvo&in t£m ber Teufel folgte unb auf« neue &u ipm faßte : 3Be«£atb furo)*

tefl bu bia) unb ftfe^efl? SBenn ia) nia)t, um bir bie näa)fte 3ufunft gu ver*

fünben, von ©ott gefenbet wäre, fo würbe ia) in biefe« £au« be« £erm bir

nia)t naa)fblgen bürfen.

»uf biefe SSDeife überrebete er tyn, ba« tym von ©ott gefenbete «tbenb*

ina£l au« feiner £anb $u empfangen, unb ba fofa)e« gefa)e£en, fu£r, naa)

bem ©enuf? ber £ofh'e (bucella, ©igen), ber Teufel in i£n.

er hierauf $u feinem, im Statte mit feinem ©ruber, ben ©rofien

be« SReia)«, ben 93ifa)öfen unb Caien, ftfcenben 93ater fam, er£ob er fia)

Vlöfclta) befefen unb fa)rie : er motte ber 23ett entfagen unb mit feiner ©e*

ma^lin in feiner ©emeinfa)aft leben. <£r löfte fia) ba« 2öe£rgeljenf mit

bem ©a)roerte, fa)Ieuberte e« ju ©oben, rif? ben ©ürtel fo« unb bie tffef*

ber roegroerfenb, warb er jieftig £in unb £er gefa)ütteft.

SBon ben ©ifa)6fen unb anbern ergriffen, roä^renb ber SBater unb alte

?Inroefenbe, geangfiet, £eftig erfa)rarfen, toarb er in bie Äira)e geführt»

873. Peru I. 495. 385. 386. II. 235. <Zi ftnb f>auptfä$Iid) bei ber <5r$a>

(una, von 5tar(6 ^rfeiTcnheit Die 93ertinianifd}en 9tnnalen von $incmar von 9tbeim$

tu @runbe gelegt, met( He am genaueren bie Oertlidjfeit bejeidjnen, welche gu

biefem ^ivetfe am tvefenttidtfen tft. IBeraJ. von $ia)arb* capeiu regia, ©et«

teravta i. l. s. 12. flg. 5?trd)ner 1. 42 hat bie ftulbaer »nnalen au*gejogen.

SBergf. Bouquet VII. 116. 138C
. Chronique de 8. Denis: et •enftd en un

wostier qui aatei pret eatoit de la maison oa il gitait. 177«. 178». 236e
. Airao-

niui ed. 1567. p. 666. Du Cheine III. 245- Herrmanna* Contract. ed. Uwer-

tuann p. 156. Piitor ed. Slmv. I. 240. Sigebertus GemLIacenaU a. h. a. Albericua

ad a 872. Unter ben £onciliett unb ©pnoben, n>e(d>e in ^ranffurt gehalten ivorfcen,

wirb aud> ber Konvent von biefem 3al?r aufzahlt, von ioe(d)em jeboa> bie Steten

fehlen. Coleti G»ncil. XI. 23a
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£er (Srsbifcjof ?iutbert befreitere flcf> mit feinem priefterlidjen ©ewanb

unb begann bie *Weffe $u fingen, unb al« er an ba* Gwmgeftum gelangte,

fieng tfarl in ber 9D?utterfpraa)e heftig an : 2öe£ ! $u rufen, unb fo fa)rie

er „2öe(>" fort bi$ ju beenbigter SWeffe.

£)er 23ater überfiel ipn ben 33ifa)öfen unb anbern ©etreuen unb befahl

i£n an bie geweiften Orte ber ^eiligen s}J?ärtirer ju fübren, bis er, mittelfl

bereit SJerbienjie unb ®ebet wm Teufel befreit, bura) ©orte* ©armberjig*

feit gebellt warb. Qv fdn'cfte tyn bann naa) SKom, erlief tym aberfpäter,

einiger £inberntj|e wegen, bie Steife. A. Bertin., II inemar.

Der in biefein Söinter gefallene tiefe 8a)nec £atte eine unerhörte

Ueberfa)wemmung befonberä am 9t£ein veranlagt. 23iele 9Kenfa)en famen

um, un$ä[>lige ©ebäube unb 5rüa)te giengen $u @runbe. A. Xantens.

5lm 1. #ebruar, 9. s3Rarj unb 9. ?lpril fiellt Cubmig bier Urfunben im

fentglitten ^alafl für 8t. ©allen unb früm au*, (>ält bie gaftat, feiert

bie Ofiern (Slpril 19.) unb gejjt alebann naa) S3ifefiabt bei Sßormä jum

$lacitum. A.Fuld. III.

874 Der SÖinter war fo frreng, ber 6a)nee mar Dom SInfang November

bi$ jum ftrüßlmgöaqutnoctium o£ne Unterbrea)ung fo tief gefallen, baß man

in ben Kälbern 5D?itpe batte
f
£ol$ jtt lefen. £ierbura) erfroren nia)t allein

Abirre, foubern aua) mehrere Wenfa)cn. 9t£ein unb üWain waren jugefro*

reu, baf? man barübrr gelten fonnte.

3m Januar btelt Vubwig ber jüngere beim belügen ÜWareellin unb

$etruö Oeligenjtabt) mit einigen @rof?en (consiliarii) feine* SJaterö eine

«74. Pcrtz I. 387. 388. 497. Bouquet VII. 179*'. Il8e
. Com. Aim. ed.

15G7. p. 673. Waith er L«-\ic. dipl. iu App. T«l>. III. Reg. 84l. 844. C. I). 3.

Da< im £ert erwähnte ©eftdjt flef>t melleid)t im 3ufammenbana, mit ben ©eben«

fungen in ben 3abren 874 unb 880. Die foätere ©aloator*fird)e (880), wirb

&ier unter ber «Benennung 9KarienfirO)e jum erirenmale ermähnt. 9tu* bem £ira>

weihfetr, ba* heute nod> burd) fein Einläuten bie alte* ober fcerbfrmeffe anbeutet,

rann fca« 3tlter ber SKeffe benimmt »erben. 3Bettera»ia I. l. 59. 9luö> nad?»

bem biefe Airdje bem beil. ^Bartholomäus geweiht roorben, finb ihre "Patronen

au£er biefem bie heilige ^Karia unb @anct Äarl (b. ©r.), meiner jebod) in tiefer

6iflenfd>aft juerjt von Stoma, ffienjel, 1398, bann ton ©iamunc, 1414 unb ?rieb*

rid> Hl , 1442 genannt, in ben früheren Urfunben a(* Äaifer, welcher ber Äirdje

<Priulea,ien segeben )C. aebad>t wirb, würdtwein Diocc. >iog . n 437. 443.

447 423. 429, wo Äarl iv 1359 tat «prioilea noch in ber )ule$t erwähnten

Seife betätigt.
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(räulitbe 3 l,KmMnmfunft f
woburdj ftd) ber Äöntg bewogen fanb, au«

3?aiern na* gronfen ju fommen.

Slnfong« gebnior fom fr nad) gronffurt, wo er mit feinen Achtum

über ben grieben unb 3iiftanb be« 9teidw 5U Siatb gieng.

?lm 24. gebruar jkttt er eine Urfunbe für ben ©if<$of $Bibert im

fönigliAen falafl au«.

$n fcr gajienjeit, al* er feine Weltlicben <*ef*afte beenbigt, unb nia)t

gebetet batte, fa£ er 9?acbttf feinen Vater, ben tfatfer tfubwig, in grofirr

fein, tyn alfo in lateinifcber Spracbe anrebenb: 3<t> befebwöre bid) bei

unfenn #errn $efu« (fbritfu« unb ber ^eiligen £reifaltigfeit, baf? b« mity

au« biefer Cual, welche ity leibe, erlöfefl, bamit ity enbli$ ba« ewige Ceben

erlange.

2>ur<$ biefe« ©effat erfebrerft, rief» t'ubwig förtftltty alle Älöfler feine«

$eid>« jum («ebrt für bie gequälte Seele be« Vater« aufforbern.

X^tc Gbarwodje bringt £ubwig im Älofler gulba mit Verrichtung feine«

Öebet« ju, unb £ältbann ein ©eneral*(Som>ent in ber Villa Stribur. £ort

beurfunbet er um biefe 3«'t (im ÜJ?ar$), baf} bie grau dfovtlint mit feiner

(Jrlaubnif? ber beiligen Waria in ber F6niglia)en Gavelle 311 granffurt, aa)t

*0?anfen ju Cornau im 9Webgau, in ber öraffdjaft Viutfrib«, mit ben 3» s

gebörigen in 39reubad) (33riub<u)c), unb ben porigen bewertet Wefrtlecbt«,

9ieginbalb, feiner grau unb feinen Sojmen, feinem SSruber Seginfjilt mit

beffen 8(£wefirrn, SBicbalb, Slttrub, unter SöefKminung ber, von benfelben

jä^rlid) $u reic^enben Abgaben geteuft £abe.

3m 9Wai entfebeibet flubwig ju 3ngell>etm ben Streit jwtfa)en Crrjbi«

fäof £iuperb von SWainj unb ?(bt Sige^arb von gulba bajrin, bafi bem

lederen von ben Hötlerlia)en SBeftyungen in Sbüringen, bem 2ßorm«gau,

9ibetngau, ber 2Setterau, in Reffen, bem Waingau, ?ajmgau,

Saalgau unb ©ravfelb bie Styntcn $ugefarocf>en werben.

3m 3uli fe^rt Vubwig au« Skiern naa) granffurt jurürf, »erweilt

ba furje 3<"»t unb fdnfft fta) in SMeberia) (Biburg) ein, um nadj 9ta)en ju

ge(jcn. 9?ad>cem er eine 3ufammenfunft mit feinem 23ruber Jtarl beim

^eiligen t'antbert gehabt, fommt er am 20. December na<f> ÜWainj, von

ba bieber, wo er Srijmacbten feiert.

3n gans Wallten unb ©ermanien wüteten in biefem 3a(nre junger

unb f eft, fo baf* ber britte 3:^eil ber Wengen fiarb.
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DieÄömgfn (Sünna wirb vom6$lag gerityrt, unb T>erliert bie @praä)e

.

A. Fuld. III.

873 Cubwig überwintert $ier, feiert MeOfton (27. «Warj), ffeUtam 3. Stpril

brei Urfunben für ©t. ©atten au« unb ge^t bann naa) Söaiern, feine ©e*

ma£lin gu befua)en.

Slm 6. um 1 U£r 9?aä)t«, erfa)eint am norbfta)en Gimmel ein

(Somet. <£fa)born (Asgabrunno) eine SBitfa im Webgau, bie weit vom

grüß wegliegt, würbe burä) Ueberfa)wemmung beinahe gan^lia) jerflört.

8a)t unb aä)tjig ütfenfa)en famen um« Seben. 23ä£renb jeber am 3. 3ulf,

o£ne Stynung be« Unglürf« fa)Iafen gieng , ftef ein fo plöfclia)er Stegen ein,

ba$ er alte £Bäume unb SSemberge be« Dorf« entwurzelte, bie ©ebäube

jerftörte, ba« 58ie£ unb alle«, wa« in ben 23o£nungen war, töbtete. Die

Äirä)e biefe« Ort« mit bem SUtar würbe fo jerrrümmert/ bafj man felbft

i£re Bauart nia)t wieber erfennen tonnte.

d« war ein erbarmungöwürbiger Slnblicf ; bemt wtyrenb bie grauen

ben Äinbern, bie ütfänner ben grauen bie £dnbe gur £ulfe reiften, wur*

ben fle oon ben ftlutyen weggcrijfen, unb famen mit benen um, benen fte

£ülfe leiflen wollten.

?ange fd)on beerbigte Seia)name, würben au« ben ©räbem geriffen

unb würben mit ben Sargen in ben ©emarfungen anberer Orte (villae)

gefunben. A. Fuld. III.

87« Äönig Cubwig feljrt au« bem wrwüjleten ©aßien im 3anuar in fein

SRet'a) gurürf, über «Waing naa) granffurt, wo er im gebruar unb «Witte

ber gaftenjett eine SJcrfammlung mit ben Oflfranfen £ält.

Die Königin Oranna jhrbt in 9tegen«burg unb wirb in ©. Granne*

ram begraben.

Slm 26. gebruar fd;enft er feiner 9?iä)te £irmingarb, ber £oa)ter Äai*

fer Subwig«, jur Sßererbung auf tpre £oa)ter, ©üter in Stalten.

878. Reg. 845. 846. 847. Pen. I. 388. 498. Bouquct VII. 180". 119". 141'.

Li roi« Loys te parti d'A&s la Chapelle pour tenir parlement Franquenefort. 14011
.

Du Chemo III. 247c
. Hontheim Prodr. hist. Trer. I. 454*.

876. Reg. p. 88 U. 89. N°.858. Pen* I. 389. 391. 501. 588. 11.329. Bouquet

VII. I8l»» d
. 182«. 12ld

. 243< fc
. 202h < *. 237«. Du Che*ne III. 316. Eccard corp.

bist I. 215. Pi.tor ed. Strur. I. 78. 242. II. 318. Hontheim Prodr. hUt.

Trev. I. 458». 461«. Muralori acript. Ital. VII. 425. Otto FrUing Lih. VI.

Cap. VI. p. 112. Mira«. S. Cudul. Virg. ap. Suriura I. 8 Jan. ed. Col. 1576.
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f bie Cftern jtfer (Slprfl 15.), unb naa)bem er in ^ngefyeim

gegen $arl ben Zapfen gtruftct, ttn'rb er fratif, immer fa)n?ä*

üt'rtt am 28. ?(ugufl im ^teft^cn ^alaft.

ii Vct(t>nam lieg fem ©ojin Subwig III. 51t Sorfa) foniglia) fcegra*

A.Fuld. III.

(3 tue für ^ulb am 26. £etober $u ^ranffurt auSgefteUte Urfunbe.

ftitwta, taut neue #ira)en ju granffurt unb ftegenöburg wn grof?em

Umfang. £a bie Steine nia)t £inreia)en, läßt er bie dauern ber <&tobt

Greinen, in beren Ceffnungen (cavitatibus) ffo) fo viel (9ofb um bie

Gebeine ber aften £eia)name fanb, bafj man m'a)t aüein bie Ah'ra)e bamit

?torcn, fonbem aua) bie Herfen ganjer £anbfa)riften , in ber Dirfe eines

^in^erö über$iej)en fonnte. Vita K a r 0 1. M. M o 11. S. G a U.

£11 fettig btt dritte.

?ubit>ig III. tritt bie Regierung afc Äönig ufrer £>frfronfen, 6aa> 876

fen unb Düringen, $u granffurt, bein £auptfifc von Djtfranfen (princi-

palis sedes (mentalis regia) am 28. Slugufi an, unb erfahrt, ba§ fein

Cj>fim Äarl ber Äa£Ie am 9tyein mit einem £eere eingefallen ift. (£r ge£t

fym mit feinem au$ Saufen, ££üringern unb £fifranfen fcefie^enben £eere

entgeflcn unb fa)Iägt ilm bei Slnbernaa) am 9. JOctober. Regino.

Üubnng gel;t naa) 3la)en, orbnet biefen $£eü bes SReia)* unb fe£rt im

£riumfc£ naa) granffurt $urürf.

3m Sttonat November tjieift er mit feinem ©ruber Sarlmann ba*

•) Schannat trad. FuIJ. N*. 512. p. 206. Perta II. 754. Hahn mon. ret.

n. 581. £er 3Jlöna> »on ©t. ©allen erjatyt bie Xljaten Äarf* b. (*r. nart> Dm
ÜMtbeifungen ©feichjeitiger. Bouquct v. 106 121.124. ©ein SBerf ijt an #arf

b. tiefen gerietet unb er ijt mit Subrcig b. Deutzen g(eia))eitig. S5ielleia>t iit

Benennung I rl* unb bie falfaje Se^art civiutibtu ftott cavitatibus, bie "Bens

Mi unb <pcr$ erjr beridjtigten, bie SBeranfaffung ber Xrabition, Subroig b. Deut«

ffa Mbe im 3af>r 862 bie ©labt erweitert. SBergl. bie Woten j. 3. 848 unb 849.

Srtreracu i. 15 flg. <2i beftnbet fiö) auf ber ©tabtbiblioti?cf an einem @t>an<

«rlimfrucb. ein «8üd)erbe<fef in Elfenbein gefd)ni$t au*2ubn>ig* b. t). 3eit, frü*

IMefrtrieben in $ütgen6 artifrifa)em SDlagajin p. 538 flg. , fo wie je$t in

eiffem feefte, unb eine Sitanet, welche ju feinen 2tb)eittn wrfafit, ba fein unb

kr Königin <5mma «Warne unter ben Sebenben aufgeführt unb fpäter mit einem

fom\ bejeiAnet morben.

3.
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Wfi$ (in pago Retiense). $ie ©rübfr f^worot ft<f> in bfutf^er ©pra$e

grieben unb £reue unb Cubmig erhält £>f*franffn, fcfrüringfn, ©a$fen

unb grieelanb. A. F u 1 d. III. R eg i n o.

877 gubmig III. ^dlt im §anuax $u Sranffurt ©eneral * Ouwroent uitb

fc^itft bte bei Slnberna^ gemalten ©efangenen na<$ ©allien jurörf.

A. Fuld. III.

Stm 4. unb 26. 3anuar ftfllt fr Urfunben für 2orf$ unb ©anbfrt*

^eim au$.

87$ 3tn Januar von 2l($fn naa) tfranffurt fornrnrnb, $ä(t fr im gebruar

ein Kolloquium mit ben ©einigen. 5Bi$ jum Wai veroeilt er in bar fonig*

Itd>rn 33illa ©alj, bann gept fr (n'ejjer jurürf unb £alt ein ©eneral*@onoent.

9?a(£bem er 2(bgeorbnete an feinen ©ruber ftarl gefajirft, tyeilt er ben von

(Sarimann erhaltenen 3(ntyeil von ¥ot(>ringen mit i£m. A. Fuld. III.

5lm 7. JDctober fc^enft er im roniglia)en ^5alafl 2Ne$ingen bem fllo<

fler 8t. ©allen.

879 <5r £atte 2öfi^nad)tfn (878) in $or$$ffm gefeiert, ge£t bann nan)

SRegenäburg ju feinem vom ©a)Iag gerührten, ber ©pra^e beraubten

©ruber Qarlmann, wo er bte ©rof?en verfammeft unb ftd) auf ben erfol*

genben Tob be$ SöruberS verfpreeben läßt, baf? fie niemanb af$ if>m ge£or*

<f)tn wollen, hierauf feiert er Ofiern in feinem fueftgen ^alafle.

9?a<fi feinem Einfall in ftranfreta), ben er auf ben £ob Subtvig*, ffarl«

be$ ffa^len ©o£n unternahm, fe£rt er fuejjer jururf , unb empfängt bter

bm bairtfa)en ©rafen Grrambert unb einige anberr, mel^e Hrnolf wegen

einem ©treit mit feinem 93ater CTarlmann alter öffentlirfjen unb perfön*

li(ben Grbren beraubt unb vertrieben £atte. Vubwtg ge£t nad> Skiern unb

fefct fie wieber in t'bre SBürben ein.

2Öei>ad;ten feiert er liier. A. Fuld. III., Bertin., Hincmar.

880 £er 9t£ein unb SHain ftnb lange augefroren. 8lu$ ©allien jurütffom*

menb feiert ber Äonig Ojtern in ftranffurr.

877. Pert» I. 39t. Pithoei Ann. II. 98. ed. 1594. Reg. 879— 88t

878. Peru I. 391. 392. II. 73. uot. 87. Bouquet VIII. 38

87». Pcrts I. 392 511. Bon qu et VIII. 39. 34.*. Conünoator Aimon. ed.

1567. p. 715.

880. Peru 1.393. 394. Booqnet VIII. 39«. 40*- •. Reg. 892. C. D. 3. U. 4.

®e«fravia L 62.
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3m 2£ormG* unb ?RtDba*(§)au, fottif In mehreren Xtyetlen bes 9?rta>6,

ifl großer grua)tmangel. A. Fuld. III.

Sün 17. November beurfunbet Subwig III., bajj fem Skter, ?ubwtg

ber 2)eutfa)e , ber fomgfia}cn ©aloator^Gopefle au granffurt bie (EaptU

Im unb Ätra)en ju Gufjietn, Urfel, Steten unb $fageftabt, He itiüa ©ür*

gel (Pargilla) mtt $tro)f unb 3f£ttiten, Wie fle an Stuotfrr verliefen war,

bte Äira)en &u ©prenblingen, mit bem baju gehörigen 9)taitfu$, ju 33f*

fff^ofe^etin mit beut 3f&?nfrn unb 3ube£örungen unb twt* dtmtttr in

©etfbaa) befafl, bie #ira)e ju 6a)wan£eim mit bem 3e£emen unb 3ube*

per, brei OHanfen in Äelflerbaa), bte Capelle ju ftfrrfktn mtt 3«bfItfr,

tote fle an Baron verfielen war unb bie 33iUa Äabelcamf , bie GapeUe in

SBunna, unb was an £eririjj in ©flernaa) »erliefen war, gefa)enft, bie

5Ruotünbifa)e 6a)enfung aber beftätigt (>abe. Crr fügt (»nju, bafj fein SBater

$wölf Glerifer bafelbft, aufier ben an ben genannten Orten fa>n beftnb*

Iia)en, serorbnet, unb ben Slbt ber Gapette »on ber £eere$folge befreit

$abe, aua) bafj Slbt SBitftber bte fömgha)e (SapeUe leben$fänglia) au ?e£en

galten fotte. iDiefe ttäterlia)en ©aftungen betätigt berfelbe.

?lm 22. September unb 11. Cctober ftetft er Urfunben gu föranffurt 881

auS, unb ba er franf ift, fanrfte er fein £eer gegen bte bt$ 33onn sorge*

brungenen Normannen au$. A. Fuld. III.

(5ben fo im ^ieftgen ^Palafle 882

am 18. unb 20. Januar für ?orfa) unb £er$felb unb fh'rbt bafefbfl

an Umgenanntem Stage. 3» ^orfa) wirb er begraben. A. Fuld. III.,

R e g i n o.

&arl ber & t <f e.

8m 2. Eeeember Beftdttgt #arl ber 2>trfe im fa{fer(td)en £ofe (curtc

imperiali) bie oäter(irt)e @a)enfung für bte föniglia)e ©afoator^CSapette in

granffurt (880), unb fügt berfelben bie 9?ona t>on ben föntglia)en Sitten

881. Reg. 893- 894 Pen* I. 394. Bouquet Y1TI. 40«-«.

88i. Reg. 895. 896. Pe r ts I. 395. 592. Bouquet VIII. 63*. 270*. IX. 58«. Pi-

• tor 1.444. II. 467. ed. Sir. 642. II. 319. Du Cheine III. 319. Otto Fru. VI. c.

8. p. 113. Eccard c. Mit. I. 220. Muratori tcr. Ital. Vn. 426. Lib. Mir.

S. CuduUe «P. S.rium I. 8. Jan. Reg. 949. C. D. 5. fßtttttatia I. 62.

3«
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ftronffurr, Sribur, Sngelyeim, Äreufcnaa), Cautern, ©erntyeün, 9ltVrflnn#

unb was ju 2öorm$ au$ bcn löogcfcn gehörig ift, £foju.

Urfunbcn für bcn ©rafen ©fiebert, für ^abcrborn unb $ulba au«, £ält

mit bcn peinigen cm (Jolfoauiuin unb fenbct Slbgcorbnetc nac$ 9*om, um

brn ^abf! £abrian naa) granfcn einjulaben. A. Fuld. IV. u. V.

887 #aum war Äarl ber £>itfc in bic aufcrflc 6a)waa)£eit verfallen, fo

oaa)ten bic ©rofjen bcr ftranfen unb gewohnter 2Scife bic <saä)fen unb

Düringer, einige ©aiern unb Alemannen baran, von ij>m abzufallen. SlfS

ba£er bcr Äatfer nad> ftranffurt fam, luben flc ?lrnolf, bcn 3ofm Äönig

UarlmannS, ein, wallten ipn $u i&rcm £crm (senior) unb befdjloffen, tyn

o£ne SJcrjug jum Äönige ju ergeben.

Äarl fonnte bcn bcabfu^rigten Äampf gegen Äom'g Jfrnolf, wegen bem

Kbfatt ber 9Urmannen nfa)t befreien, fefttefte t^irt ®cfa)enfe, bat um reffen

©nabe unb um einige Drtc in SUcmannien, wo er fein £cben befa)iicj}cn

»eile, ^r ftorb fo)on

88« am 13. 3<muar. A. Fuld. IV. V.

Slrnolf fMt am 10. 11. 12. 13. unb 28. 3unf Urfunbcn im föniglia)en

<Palaft au$, tt>optn er von 9tcgenäburg auf bic 9laclm'a)t, bafj mehrere naa)

bem $eta)e fJrebtcn, gefommen war. Crr £ält ©encrakßonwnt, rüflet fta)

gegen Cbo, ber fta) Aquitanien« anmaßte, tiefer ertytint aber perfönlia),

fua)t unb erhält ?Jrnolfd ©unfl. hierauf fenbet biefer ein £eer bura) ba*

fclfafj gegen ftubolf, ber fla) ©urgunb* bemächtigt (>atte. A.Fuld. IV. V.

8ä;. Reg. 994—996. Pert* I. 402. Bouquet VIII. 45'.

887. Pert* I. 404. col. 2. Bouquet VIII. 51'. 247J
. 58era.l. Pertt I. 597.

Rpgiuo, per granffurt nic^t erwähnt. Du che«ne in. 323. Pistor ed. 8tr. i.

248. Uerrm. Coolr. cd. Usserw. 167. £cr Ic$tC braüd}t la* SBort Princi-

pe«, rot* au$ in einer ttrfunbe bei ©djöpflin »tcUetct>t }um erftenmale eor>

fommt, a. D. I. 94. Reg. 1015 unb bafjer, wegen ber erften SlönigtoaW bei

jioeifelfafter ©ueceffion im teniglicben @efd)lc*te, nid>t unbead>tet ju laffen ift.

©emi Die ffiafjl Sirnelf* »trflict) ju granffurt gefdjeben ift, fo ijl tiefe« tie erfte,

Don toraenomtnene. 2eo ton ben fcerjodtljümern <S. 30 f>äft liefen »et für

eine Revolution.

S88. Reg. 1039— 1044. Mon. Boic. XXXI. A. 127. Pcrti L 405. Bouquet

VIII. 51«. Freher ed. Str. I. 62. de Gagern, ArnulG Imp. viu. p. 50 «cqu.

Äarl ber £irfe fießt im foniglia)en fainft am 6., 8. unb 23. September

21 r n p ( f

.
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3unt 28. fa)enft berfetbe an ben eblen ÜÄann ftorcwin fed;$ £ubrn

t*anbe$ in verfä)iebenen bitten.

Sun 9. 3uK flcttt er eine Urfuube für feinen ©etreuen Sigebalt au3.

^cgtnfrtb Wtü fein (£igengut, wa$ er in ©ärftobt unb Sroffeflabt 88«

von tönig ttobwig erhalten, unb in beffen 33cfifc er bura) Äaifer tfart gefegt

trorben, bem ^eiligen ©Miifacfa* übergeben, 2(bt <Segü)arb (von gulba)

tt>itt e$ aber mc^t anbcrS, aU in ber ©egenwart tönig SlrnolfS annehmen.

3n5tt?tfa)en waren alte 9teia)$fürflen (prineipes regni) in ben ftxanU

furter ^alajl ju ben 9Jeta)$oer£anblungfn gefommen (ad rcgales causas)

unb bie Uebergabe erfolgt in ©egenwart unb mit ©ene^migung SlrnoIfS,

an ©raf ©eb^arb, ju mehrerer 33efefh'gung be$ £aufä)$. ©cb^arb über*

<u'ebt, auf SBefe^f be$ JtönigS, btefc ©üter an ben jpeiu'gm SBomfaeiuä.

Unter ben Vieren 3f l,9fn tiefer Urfunbe ifl auä) ©raf Ruoccheras.

£ie t>l am 20. «Wai auSgefteüt.

(Snbe Wai £ält Slrnoff ©eneral^onvent in ftord)£eim, bann ift $Iacf*

tum im fcnigu'a)en £of (curte regia) ju ftranffurt mit ben ftranfen, von

wo au$ er fem £eer gegen bie Hbobrtten fenbet. A. Fuld. V.

3m ronign'a)en )Maji (palatio regali) ficlit Slrnolf am 1., 6. unb

9. 3ult Urfunben für £rter, ben 33tfa)of Sunbrott unb feinen Wr5 t ?tman*

bu$ auä, ifi am 21. 3uli in gulba, unb maa)t am 4. Hugufl pter eine ©a)eu*

fung an ©raf ©erolf.

9taa)bem er wenig gegen bie Hbobriten au$geriä)tet, ba$ £eer entlaffen,

eilt er £ie£er (A. Fuld. V.) unb fteü*t im föniglia)en #ofe (curte regia)

am 3., 13., 15. Oftober, 15., 21. November unb 1. Qeceinber Urfun*

ben für OSnabrücf, Gorvci unb £erforb, ben erjfaitjler SISperr, für ?üttta>

unb SBürsburg au«, worin er für SSürjburg bie »ier$e£n £lavenfira)en

3Wifd)en Wlain unb SRebmj, unb ben3e£entat ber von ben 3fiwn inTfi*

franfen bem föniglid)en %i$c\& jufommenben Steora (Ostarstuopha)

betätigt.

88& 3ft ©wf Raoccheru* tieuVtdft tet in ber Urfunfce wn 880 erwähnte nuot

ker? Schannat trad. Fuld. N°. 78. p. 214. Krenxr Orig. Nauo». N". 10. p. 19.

Pi.tor icr. ni. 491. ed. Sir. 540. Perl* I. 406. 4ü7. Bouqucl VIII. 62

Fr« her »er. I. 40. ed. Str. 63. Reg. 1068— 1060. 1062. 10JJ6— 1072. 1074.

M»n. Boic. XXVIII. A. 90—97.
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H9ü flin 3. Wtwember unb 7. Ztctmbev Urfunben für £erforr unb ®raf

(£a)brra)r.

805 flrnoff fommr au* S&uern na$ granffurt unb fieUt am 6. Januar eine

Urfunbe für baö $o$fitft Soul au$.

81K> ber Orrett jwifa)en betn (&r$btfa)of #ermann ju (Sofa unb bftn

GrjMftyof Slbelgar wn Hamburg, wegen bcm Stedum Bremen auf bem

Gonctl su Sribur rnrfa)teben »ar, fd)rteb bar 95abfi gomtofuä an bat le

ten, tte Sötfd>6fe Ratten ju ftranffurt bt'e 6aa)e auf$ genauere untfrfua)t

unb alle (Seiner Störefan *$ifa)öfe Ratten bezeugt, baß btö auf tf)n fein

©tfa)of von ^Bremen ftc|> ber $lb£ängtgfetr von @öfa entjogen fjabe.

8W 3n edier ju 2öorm$ aufgehellten Urfunbe ftyenfr Slroolf ber £trrt)e

be$ ^eiligen Verruf ju 2Berm$ ben 3f9fntat f«ner falifrbcn (*rbe in

2U$ei , Sa)afRaufen ,
Ufoene*I)etin unb Dorfen[mufen , jum ©ebäa)tnt§

fetner felbft, fobann beä ©rafen Grenfrieb unbbeffen ©ema^ltn Sibelgtinbe,

welchen biefe 3?eftyungen gehörten, e£e fte gefrfclta) unb burd) einen ria>

terlta>en 6prua> (judiciario jure) in ber f\aii granffurt bem fönig*

Hajen ötgentbuin einverleibt ttwben.

800. ©. «Wolf »u 895.

81*2. Heg. 1098. 1099. f. 9?ote ju 895.

81)5. Eccar «1 curp. hist. I. 230. Pittur I. 69. ed. Str. 94. Du Cheine III.

328. Oef.1 R. B. I. 45*. Reg. 1100.

80Ö. p. S er älter I*. 46. Äirdjner I. 46 ber erjte, of>nc Quelle, 6er iweite

Unter «SeiUO, auf l.cukfcld, Ant. Halbem. 97, wie Schalen Ann. Paderb. III,

220, fe$en in* 3>>br 890 eine SBerfammluno, ber «ifdfofe unb einen Oteidjttaa,

nad) ßr. Eck hart Fr. or. Ii. 734. 735. füf>rt ®rünbe an, woburd) er barthut, tat

ter Streif jwifdjen <5rjbifd)pf fcermann ju gbln unb Hbalaariuä Srjbifdwf ju

$ambura., wegen bem 23iätl)um Bremen auf einer ©pnobe ju $ranffurt entfdn'e«

ben worben. (5r aliegirt unter anbem eine ©teile auä beä^abitä Sormofuä fltefcript:

quatcnu« venienlibus rever. EpUc. ad K r a n ck en fo rd , de hac eadem re diligcntit-

tima facta fuerit inqutiitio etc. auä Lambccii Chronologia et Auctario Lib. I.

rer. Hamburg sub a. 895. p. 120. unb fd)lie$t bierauä, baf Adamu» Bremens» unb

fein Etcerptor Albertus Staden«, irrig biefe ©pnote nad> Iribur perfe$en. Di«

Stelle auä tri "Pabfl fcorotpfuä Otefcripte (lebt hier, weil fie für biefe« 3aBr allein

ein fefleä Datum bat. Die Unterfudwna. burd) bie $ifd)öfe fann jebPd) aud)

i. 3. 890 ober nad) (Jdbart i. 3- 892 gefdjefyen feon.

807. Reg. UM. 1133 — 1135. Scha nnat lli*t. Worui. II. 10. Daä Steid)*»

^ertdtt ju $ranffurt halle über ganj JDfrfranfen feinen ©eridjtäfprengel unb fpäter

würben tiefe ©table mit ^ranffurter Oied)t bewibmet. Dief ifl bie älteffc ur.

funriidjr (»rwahiiuna beä ©eridjt«.
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3m föm$li<£en £of (curte regia) ju gronffurt fletU er am 26. 3uK

unb 7. Stuguft Urfunben für Söormä au$.

£« fettig fcet Vierte.

Subtttg IV. ba$ ßinb flcttt im tonfgfujen ^>ofe, auf Sitte fefnea OOO

$r3ie£er$, 3Mfa)of$ Slbcfbert von SlugSburg, für ?orfa) eine Urfunbe auö.

$erfelbe firUt am 5., 10. gebruar unb 17. Sfoaufi für Giä)fiäbt, 808

Irin unb Serbun $ier Urfunben au$. 3n bcr erflen giebt er bem 33ifa)of

£h-a)anbalb bic <£rlaubmj?, $u <5ia)fiäbt einen Warft, eine $?ün$e unb 3oU

ju errieten, bie Stabt ju befeftia,en unb anbere Söcfeftigungen $u erbauen,

um bem Crutfatf ber Reiben (pagani) $u Begegnen.

6tt)enft am 10. ftebruar auf fct

'

e «pfttc feinet 58etter$, #erjoA$ Äonrab, 010

btm ©rafen Äonrab, Grberparb* ©ojm, ben Äenia,$£of 23rea)en, um £int*

bürg (?imbura,) barauf au erbauen unb bie tfira)e ju botiren.

5Kaa)t su granffitrt am IG. Sunt auf bie Sitte feiner Söettem , ber 011

(trafen Äonrab unb (Sberparb, eine @a)enfuna, im ©au golffdb, in £ef?o'$

tContab bet <&rfte.

ffonrab I. fielit pier am 1. 3ufi unb 8. Siuaufl an gufba unb greifingen 912

€a)enfuna,$* Urfunben von feinen Erbgütern auä.

Slm 7. 3uni übergtebt er ba$ Äfofier üorfa) bem 8bt Wut&ar auf 014
*

3n ber föniglia)en Söiüa granffurt betätigt er eine SaVnfuna, feiner eis

©ema^lin an £orf$ unb fleüt 010

am 4. ÜÄaf £ier eine Urfunbe aud, eben fo im $a£r 017

am 3. November, unb 018

am 21. Hprif.

900. Reg. 1174.

908. Reg. 1219- 1222. Mon ßoic. IXI1 A. 178.

910. Reg. 1229

911. Reg. 1232.

9«. Reg. 1238. 1239. II. 6. 7.

914. Reg. 1254. II. 22.

91Ö. Reg. 1266. U. 24.

916. Reg. 1259. II 27.

917. Reg. 1262. II. 30

918 Reg. 1263. II. 31.
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*<m>ünötfc*K 3ett.*)

3ur ffaroling<f($en 3«* fcefafj ba* Älofler Corfc|? in ber SBt'Ua granf*

furt »{ermuntert unb fünfte borgen (jurnales) SWerlanb, t>if rjia, SBagen

#eu an Sßiefen, einen freien ÜBanfuS (ingenualis), welcher einen sualis

(sols, sous) jwei Unjen tt?iegenr, ein #u(m, $e£en (Sier, ein Walter Jlorn,

unb einen Leiter (parafredum) von £of $u $q\ aU 3in$ (census, Slbs

gäbe, fafy) au geben £atte.

3n ©riee&eim unb (Sieben finb steige 2)ienfle, wie ju ftronffurt ju

leifien.

IV.

(3äcf>ftfd>c Äaifcr und Ätfnfflc-

$ einriß fcet CStftc.

990 £einri(£ I. fkltt am 9. Slpril eine Sa^enfungä * Urfunbe $u ^ranffurr

auä, unb

933 am 1. 3uni

&ttp »er ©tfte.

940 Ctto I. am 1. Secember für gulb.

941 5lm 1. unb 10. Januar für SWagbebura, unb Sföefc.

»42 Sei ber geier bc$ 2Bet£naa)tfefle$ fiel ber ©ruber be$ Äönia,*, mU

*) Cod. dipl. Lauresham. III. N°. 3673. p. 213. u. 214. Serfct) befai »iele ©üter

in ber Umgegenb von $ranffurt, f<bon früber, a(6 biefe (Statt urtunbfia) enoäbnt

»irb. @. oben »JKaingau 766 unb Wiebflau 770. Die (Jrwäbnung eine« m»mm
ingcnuiii« in ber ftaro(infltfä)en 3eit ijl für bie Statt «^erfan«mg »iebtifl. (sie

»eiflt, bat nid)t bie gunje ©emarfung fcfccatgut gewefen, beutet mitbin auf eine

freie ©emeinbe, neben ber familia Palatü unb fommt aud) anberwartt »or |. 23.

in ben gormein ber «Benennen unb fönigliaVn fcifcalbeft&ungen ».3.812, Pen*
tuoii. in. 177, wo bie freien 5}ew>obner Abgaben geben. 3m epixopaiiu Augu-

•teuii* finb 1006 foldjer freier Mamu» genannt.

050. Heg. 52.

055. Reg. 65

940. Reg. 105.

041. Reg. 106. 107.

04i. Port. I. 619. Pinor I. 77. ed. Strur. 104. Abb«« l'rtpriog. 219.
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c$er ber Sluffujt be$ SRafnjer 2)iacon$ föuobvert nä^tlidjer 2öeife entflo*

|>en war, bem vor Stage in bte £in$e gepenben Äöntg $u Sögen, bat unb

erhielt SBersefJung. Co n u R e g.

Dtto I.
. nimmt am 27. October ba$ Älofter 9Heinrab$3ea in feinen 940

21m 14. unb 15. Januar fiettt er Urfunben für 2Bonn$ unb £ffen au«. 947

2Xe antvefenben 53t|"a)öfc unb ©rofjen (Proceres palatini), ivela)e bte

lc£te Urfunbe aU 3eugen unterjefdjnen, ftnb ber Crrjbtf^of SRuobvert von

Strier, fünf 53ifo)6fe, fünf Siebte, ^etnria), ber SBruber be$ Königs, £eräog

^ermann unb fünf ©rafen. <£r$Wfa)of SRuobvert von £rier geigt bem

äbnig am 27. Januar ben 3mmunttät$* unb 3ottfreif>eit$*33rief ?ub*

nrfg* IV. vor, unb als biefer, tva^renb ber Äönig im ^afafl ju ^ranffurt

$u ©eria)t faf?, öffentliä) verlefen roar, tvurbe von ben beiftfcenben SRidjs

tem, (juridicis, (Stoffen?) entfa)feben, baß biefer $ret£eit$brtef $u bejla*

tigen unb e$ fein unabbrüä)tge$ SJerbieiben babei behalten foUe.

hierauf erfä)einen ber <£rjbifa;of 9luobvert, bte amvefenben S3ifa)öfe

unb ©rofjen be$ $atafle$ (proceres palatini), unb bitten ben tfontg um

bte ©ejiätigung, wela)e er erteilt.

Hprtl 16. Otto I. faVnft ju <8altrebem 35tötcu« 2*urtf $u <£etfbaa),

im Wtcbgau, in ber @raffa)aft £erjog (SuonrabS, eine £ube CanbeS, mit

3ubebör, auf SBeroenbung beä ©rafen <£onrabe\

Hm 24. Januar eine Urfunbe für ÜHeinrabSjca, unb am 26. £ecem* 948

ber für Äemvten; eben fo

am l.3«nuar unb 2. Februar Urfunben, ivoburä) ein jumJCobe ver* 940

urttyetlter Slbam begnabigt wirb unb für £er$felb.

feiert am 2. ftebruar ba$ ftcfl ÜRariä Steinigung £ier. ContRegin. 930

95 e r fl f. Eccard corp. hitt I. 271. Chronogr. Saxo ap. Leibniu access. 158.

bat tiefe «öe^ebenf^it t. 3. 944.

«46. Reg. 143.

»47. Reg. 144. 145. 146. Hontheim 1. 282. <8urt ». «öannf. 1.

948. Reg. 151. Mod, Boic. XXXI. A. 192. Die txt Torborg hist Otton

P . 21 in tiefem 3«hr« ermähnte Urfunbe d. d. Fr. o PPido, maf aii i»eifef»

haft aufcer 9td)t bleiben.

049. neg. 160. 161.

OfiO. Pertx I. 620. Eccard corp. IiUl I. 279.. Pittor I. 77. ed. ftnar.

IOS. Chrooogr. Sa«o. Lcibnilz «cce»» 160.
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931 2lm 13. unb 20. 3<muar Urfunben für 2Borm6 unb ftulba.

Otto ber ©rofje bef^ltefjt auf bem £ier gehaltenen 9lei(£$tage, mit

©eifh'mmung ber $tf$ftfr, ©rafen unb anbcrer ©etreuen, {n ©emäftyeit

(coram positis) ber <£anonen bfr ^eiligen ICäter unb ber (Kapitularien

ber früheren Äonige, bie 9lei(i(>$fafcung über ben SRaub ber Jungfrauen

unb äöitttoen, unb eine anbere über bie 3Sa£l ber Siebte.

&j2 Otto I. feiert 2Betyna$ten $u ftranffurt, unb maa)t im ^alafl am

30. Deeember eine ©<£enfung an ba$ iUojter ©t. $eter unb Snnocenj $u

SWagbeburg.

05« Slm 5. «Wärj »erletyt Otto bem Älofter Corfc^ für $ajm$£etm einen

«Warft, unb am 10. ber Stbtei «Warimin 3e£enten.

957-950 Suityranb, 93if$of oon Gremona, fagt in ber Sßorrebe jum britten

S3ua)e feiner @efi#ia)te: Antidosis, e$ feo in granffurt, einem Orte

(locus) jnjanjig ÜWeilen oon ÜÄainj , oon i$m begonnen worben.

939 Johann oon ©örj n>arb im 3a£r 956 als ©rfanbrer oon Otto I. nafy

©panien jum G^alifen 2lbbera$man III. mit ©riefen in gric(^ifn)er

USI. Reg- 176. 177. Regino in append. Libri de d'ueipl eccl. ed. Baluze , Pa-

ris 1671. a cap 53. ©. 410 u. 595. Der $ortfe$er M Otegino fe$t tiefen Oteid)**

tag ini 3äfyr 952 mit Angabe ber ix 3nbiction unb bem xv 9!egierung*jabre

Otto*. Die Sektion für 952 ift aber x. Da nun Otto audj i. 3. 95 1 in

granffurt mar, fo ift biefrt 3^r ba6 ridjtige, wa< aud) Pen* mon. iv. I. 26

annimmt. Labbe et Croiurt cd. Coieü ix. 980 f>at von biefem 3n^a(te nur

ben Canon i.xiv ©. 3. 845 au* bem Concilium Mcldmse unter Äarl bem flauen

unb gebenft einer anbern Äirdjenwrfammfung i. 3. 952. Die Sorte ber ©a$ung

(Inb bie be« Concil. Cabilon. unb in* corp. jur. can. C. 4. C. XXVI. qu. 2. auf*

genommen. 3n ben gapitularien bee" Senebict ftefytn fie aud), alt bem ilapitel

38 M gonetW )U Chalcedon entnommen. Perl» mon. IV. II. 57. L. I. C. '224.

p. 7a L. Ii. G 96. 97. cf. p. 21 — 22. 9R o n ta g bürgerf. greift. II. 40 argumen»

tirt auÄ biefer ©teile ben Sortbeftanb ber Kapitularien unb M fränfifdjen £Ke<bt6

Pertil. 621. Cont. Regio. Eccard corp. hast. I. 285. Pistor I. 78.

ed. Strur. 106. chron. Saxo Leibn. acc. 162 58ergl. Stinerar t>. 35 C f> fe <J Otto

b. ©r. £5fer« 3eitf<I>r. für ardjiofunbe i. 366.

980. Reg. 209. 211.

957— 989. Muratori »er. Iul. II. 1. 444. 1087.- «Kurator* fe$t bie <8er*

fertigung biefe« 9BerM um« 3afrr 95a eod. 420. Du che.oe in. 589. Reu.

ber «er. 168. 93erg(. bat über ben Entrandut. oer*ed?felt mit Luiiprandu» m
Senkenberg Select. i. 6 u. Äirdjner« ©efd>. i. «Borrebe XXXV III. u. XXXIX.

(Magte.

VMW. Vita Joanni« Goraiae ap. Labb« nor. bibliothec. M- 55* libr. I. 741 t«q.
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epradje gefa)icft, worin @(£mä£ungen gegen Üflabomeb entsaften waren.

$er @£alif, ber früher ba&on benaa)ria)tigt werben war, tief ben ©e*

fanbten nia)t jur Stubienj. 9faa) zweijährigem SBarten fn)itfte 3o£ann

oon ©örj einen fpanifa)en ^riefter ju Dtto, unb bat um anbere ^nfrruc*

rienen unb Briefe. SReeenmubu*, fo jnefj ber ^riefter, blieb ben £erbfl

unb 2Binter in 9Befc, bi* er naa) 2Beij>naa)ten jum Äaifer befa)ieben unb

am Anfang btefe* 3«M mi'* Grjbifibof Valbert von «OTefc im ^alaft

ju granffurt ejjrenvoli aufgenommen warb.

2>er £önig feiert picr 2öei£naa)ten, wo ?ibutiu$ au$ bem tffofter bc$

Seifigen SUban »on bem©ifa)of Slbalbago, ben Dtügiern (gens Rugoruni)

jum £ifa)of orbinirt wirb. Cont. Regin.

gebruar 12. «Stellt berfelbe eine Urfunbe für ba$#fojter£ilbewarb* 960

Raufen au$.

Ctto fr£rt au$ ber fombarbei naa) gtanffurt $urütf unb »erweift fange 965

3eit in biefer ©egenb, ^rieben unb <5intraa)t in ffinem Steide befejh'gcnb.

Thietmar., A. Hildesh.

Ctto II. ba$ Rannte* unb Styoflelfefl £ier feiernb, befa)lcunigt 907

feine SReife naa) @aa)fen. Co Dt. Regio.

Äaifer Ctto I. fiellt am 1. unb 27. $>eeember Urfunben auS für bai 974

Äloßer £ornbaa) unb £orfa).

£)erfelbe fa)i(fte eifenbe SBoten naa) 9?egen$burg, bamit bort ber £)ie*

ner ©otteS (ber ^eilige 2ßoffgang) für ben bifa)öflirt)en 8tu£f erwägt

»erbe. Darauf foöe man ifm, mit ober gegen feinen 2ÖiUen naa) granffurt

führen, wo ber Äaifcr 23ei£naa)ten feierte. Gleruä unb Söoff wägten ben

9G0. Reg. Ouon. I. 3uf. Pertrl.624. Pisto r I. 80. ed. Strur. 108. Eccard
corp. List. I. 300. Cbrou. Sax. LeiLnitz acc. 170.

'K3ö. Leibuili scr. rtr. Br. I. 338. 719. Oithmari Chron. ed. Waener 39.

Du Cheine III. 5l4. Oefel R. Boic. I. 464. Leibi) its access. 173. Cbron.Saxo.

967. PertzI.Ü29- Eccard corp. bist. I. 312. P i • t o r I. 84. ed. Stirn». 112.

974. Heg. 397. Mon. Boic. XXXI. A. 214. Reg. 398. Othl onii riu S. Wolf-

gaogi in Mabillon act. ord. S. Benedict Saec. V. p. 818. sub. a. 994. 31. OC»

tober. ©emeiner (^romf wm JRegenÄburg i. 127) fe*t Diefe Begebenheit im

3ahr 973 nad) grantfurt unter Otto i.
t Mabillon unter Otto n.~ 3Kau fo*

leum ed. nor. p, 157. 9?aa> »ebfe« Otto b. ©r. 404. 430. tnu# ffe in* 3a&r

973 gefegt roerben. Pertsif. 2it. Die a. Lobiente* haben tiefe* dreigntf t. 3.

973, ta aber Otto am 7. SKai b. 3- «efrorben, fann er ffietbnaa>ten nur im
whergehenben 3ahre in ftranffurt gefeiert haben.
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^eiligen SGBoffgoug unb fenbeten i$n unter jablrefiber ^Begleitung an ben

föniglic^en £of (curtem regiani). Othlon. Vita. S. Wolfgang.,

A. Lobicns.

»73 Ctto II. ftettt am 27. Hu^ufl für Trier unb ©. SRartmin unb femm

getreuen SWegtngaub Urfunben $u ^ranffurt au$.

07*» £ö)enft am 24. 5Wat feinem getreuen £tbreä)t jur $cfoj>nung geleu

fieter Dtenfle bie bem ©ervieuä $u ®unfien be$ §i$cu£ abgefundene Söe*

fi^un<j 9tet$firdjen, in $t(bthnä (9raffa)aft, im £a$ngau gelegen.

077 ©efiätigt am 12. Slprit ju ;>ngelfjeim auf bie ©itte bee Grjbifdjof*

SSittigiS von SKatnj ber fönigKdjen SafoatorScavelfe 0u granffurt ba*

Von äönig ?ubtt>ig bem Jüngern am 17. November 880 unb von ffaifer

tfarl bem Dirfen am 2. £eceinber 882 erhaltene £i»fom. Orr felbfl ge*

fiattet außerbnn ben Qiljorbrübern biefer (Saprtfr, fta) auö bem 9leia)eforfle

XirHeid) mit biirrem £o!je ju verfemen.

978 feiert 2Seifmaa;ten (n'er. A. Saxo.

070 Ctto II. fd)enft am 8. gebruar bem 5Bifd;of Xpilbebolb von 28orm3,

feinem Ganjtrr in bem fönigfitt)en £rte (locus) granffürt, einen an bie 2Bc|l*

feite be$ ^afajie* flofjenben yorticuä, ba tvo bie Stufen $um Sfuf* unb

Webergepen inbenfefben finb, im Umfang von jwanjig Stritten, umba*

@ebaube ju vergrößern, bamit fo oft an biefem Crte föniglia)e ober fai*

ferlid)e üöerfammlungen ober feierlirfje $Reid)etäge (collocutio aut solcm-

nium dieium celebratio) gehalten n?erben, £ilbebolb unb feine 9ia$foT*

ger, bort immenvä^renb tvopnen tonnen.

080 <5a)enft am 8. October ju fcribur, jum Seelenheil feiner £oä)ter, ber

975. Heg 450. 45t. Reg. Otlon. II. 3uf.

978. Reg. 487. C. D. 7. Frankanafurt.

977. Reg. 519. G d. 8— 10, wo au$ oie f«hr beceutencen atoriantai ttt

jweiten 9lu«fertigun^ senau Angegeben finb. fcierna* finb feie früheren «Hfrorüde

berubtiet. SBer^f. ». 8er* ncr l. B. 165. Ii. B. 164. <8uri tom «Bannferfr

£retei4b 62. 63. Cnden C. D. I. 2. Wülfer vom ©arthofomäu«>($tift. ib3.

Hontheim hist. Trev. I. 219. Würdtwein Dioec. Mog. VII. 4 13. 415. 3fir«

fd>rift für «öaiern 2r Sabrg. lr 93c. @. 123 u. 124.

978. Eccard corp. hi»t. I. 329.

979. Reg. 540. C D. 10.

980. R*g. 570. c. r>. II.
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größeren bem <tah>ator gewesen Gopeöe au granffurt bie ßapeüe ber

^eiligen ^Rareellin unb $eter (ju Seligenftabt), nebfl bem Gterifer Ctmar

unb feinein 33efifct£um.

Ott* fcer dritte.

£erjog £e(nria) fommt jum Äönig Ctto III. na$ granffiirt, unb be- »85

giebt fia) öffentlich *>or allem 23oIf, feine Untermürfigfeit $eigenb, in beffen

©ewalt. Annalista Saxo., Thietiiiar.

Ctto III. fielt* am 2. 3uli für gulba eine Itrfunbe auö.

Stugufi 7. Derfelbe flettt für ba$ Ätofter (Zwangen eine Urfunbe pier 987

au$.

5lm 1. «Kai für $ifa)of Jpilbebolb \>on 2Borm$. 088

Km 1. Oftober für ben 33tfa)of »bra£am von ftreiftngen. 089

Hm 16., 18. unb 19. 3uni für @. SWarimiin, @t. $eter in 23orm$, 990

ben öifd;of £ilbeboIb bafelbfl, unb ben Patriarchen von Hquüe/a.

2lm 18., 24. unb 25. Januar, für ÜÄagbeburg, *D?einrab$jeU unb3)?efc. 992

Ctto III. fa)enft pi'er am 9. ÜWai ben Ctyorbrübern be$ ^riff^m ©af* 994

satorä im fönia,Ka)en (£ a ft e 1 1 granffurt unb tyrem 2tbt Cbbert bie fönig*

Iichegifcherrigerechtiäfeit im «Wainflufr bergeflalt, bafl alle gifn)e, »ela)e

t>on feinen ober anbem gifa)ern auf irgenb eine Slrt, mit 9ce$en, tarnen,

Steuden (riusa) genannt, am greitagc gefangen ioerben, ben 33efa)enf*

ten gehören foUen.

3uni 12. ®ef?e£t er £ier bein Äfofler Stein im 9tyeingau , in ber 99a

©raffa)aft £erjog $onrab$, einen $?arft ju.

2(m 9. 2)e$ember genehmigt er einen ©ütertaufcj snufa)en 28orm*

9SÖ. Eccard corp. bist. I. 34*. Dithmar. Mersch. eJ. Wagner. 69. Leib-

aitz scr. n. 280. Reg. 635.

9K7. Lüh ig Sp. eccl. £J}(. HL 118. Khimo hierareb. Augast. C. III. 23.

Reg. Olton. IL 3uf.

088. Reg. 655.

989. Reg. 665. Mon. Boic. XXXI. A. 247.

990. Reg. 666 — 668. U. Reg. Olton. IL 3uf.

99£ Reg. 680—682.

994. Reg. 731. c. D. 12. 2B«ttera»ta l. 62.

99a. Cod. LaurUh. I. l4t. Reg. 762. Reg. Otton. II. 3uf.
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unb «NrtitraWjfa, unb ma$t eine ©^enfung an ©teibenftabt, (Va*

ffloficr be$ ^eiligen ftarucfu*).

£)eccmber 6. SBefh'inmt berfel&e bie ©renjen be$ ©t$n)um« ÜÄeifjetu

iOOO Unter Ctto III. ifl in biefrm $a£re cm ßoncii bJcr gehalten Worben,

Wovon /ebod; bie Sitten fehlen. ftnwcfenb waren <Jrjbifd;of 2ßittigi$ von

tJWainj, Heribert von Göm, ?ubolvf> von £ricr, btc 33ifa)öfe von ^aberborn,

©vever, Serben unb @a)Ic$wfg. £>a nid)« entfa)iebcn worben, fott bie

»vettere 3ufainmenfunft auf $fingflen na$ grifclar vertagt worben feyn.

1002 £efnridj II. feiert pier 2Bei£na$tcn, unb emvfdngt viele ©efanbre,

bie er mit ©efd)enfen enttdfit.

£erjog ^ermann, ber jtd) früher nid)t unterwerfen wollte, war bei

bem gefle gegenwärtig unb in aUem ber föniglia)en SWa/efldt gejjorfam.

Thtetmar.

1006. 1007 £cttmd) II. £dlt am (£nbc be$ erfhm bi$ in ben Slnfang bc* jweiten

3a£rc$ ein allgemeine* (Soncil ju $ranffurt, bem aUe ci$al»imfct)en 93i*

fd)öfe beiwohnen. Thietraar.

£ic arten ber ©pnobe wegen Grrrfa)tung be$ 33i$t£um$ ©amberg

unterjeid)nen am 28. October breiig *8ifa)öfe, unb am 1. November fielt

t

£cmria) ad)t unb swanjig Urfunben ju beffen £)otirung unb eine für ba$

Älofier Stein am SR^ctn auo\

Reg. Otton. n. 3uf.

1000. Labbe et Cro<i. Concil. ed. Coleti XI. 1042. Leibnitx tcr. I. 455.

rit« Bcrwardi epi Hildeth. c. XXX. Hontheim Prodr. hi«t. Trer. I. 487 fegt

tiefe« Soncil in« 3abr loot, nad> ©bbmer« Wegeilen war aber Otto in. wäh«

renb biefe« ganjen 3ahr«, ohne Unterbrechung in Statten. la Tita Bemardi

.

helft e«: ConTentu« Fr. poit aMuraptionera beatae Mariae virgini» etc.

1004. Eccard corp. hitt. I. 389. Ditbinar ed. Wagner 124. Leibnita

•er. I. 371 unb 435 in Adelboldi Tita 8. Henrici. Du Ch eine in. 517. ©. ©e»

meiner« Otegen*b. Gbron. M47 unb Böhmer« Wegeften, worau« hervorgeht,

fcafj ba« 3ahr 1002 unb nid)t 1003 angenommen werben mu§ , weit Einrieb am

25. December 1003 ju <polibe eine Urfunbe au«ftellt. JBergf. ORontag« ftaat«.

burgerlioV greibett Ii. 29. 33.

1006. 1007. Dilmar ed. Wagn. 154. Leibnitz »er. I. 383. In Tita Ber-

wardi , 458, in vita Godehard!, 490. 493. Eccard corp. bi«t. I. 405. II. 60. 61.

Hontheim Prodrom, tml. TreT. 1. 691*. Oefel K. B. 1. 469. Labbe et

\
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Jim 6. 3uK faUt$tivxi$ no$ fünf Urfunben jurDotfrung be$ neuen 1008

9u>tyum$ ©ambera, au$.

£er Äöm'a, vernimmt in granffurt beu Stob be$ SMfa)ofä uon Werfe* 1009

fara, unb überträgt ba$ ©i$t$um an JC^etmar, nne fota)e$ berfefbe in fei*

tter Gfrronif fcfbft erjagt

§(m i. November fa)enft £einri$ in 0mei Urfunben ©üter an ©am* 1011

berg unb feiert 2§etynaa)ten fn'cr. Ann. S a x o.

?lm 10. September Urfunben für SSßürjburg. 1012

Hm 21. Sunt unb 20.3uH, bret Urfunben für 28ür$bura unbSWeifjen. 1013

5tm 25., 26. Januar unb 5. ^ebruar fünf Urfunben für £er$fefo unb 1015

Bamberg.

£ie StuSeinanberfefcunfl ber ©renjen be$ 23i$t£um$ (5tä)fräbt unb

Samberg gefa)ie£t in ftranffurt in ©caenroart be$ Äaiferä Reinritt) , be$

$tfa)ofd ©unbefar wn <5ia)ftabt unb tn'e(er ftürfren (prineipes) auf 9ln*

fua)en be* 93ifa)of$ (£ber£arb t>on Samberg, in feierlicher 9teia)$t>erfamm*

luna, (curia solenn is).

91m 29. 6e£tember, 11. unb 17. October vier Urfunben, für Weber* 1010

münfler, Samberg unb ^Jrüm.

Cro »«an conc. ed. Col. XI. 1053. Diefci gonci( gehört j»ar nad) Lab b •

etc. xi. 1068 ini So^r 1007, wat jeboeb, in ben Supplementen l. 1229 babin er*

Wärt wirb, baf baffelbe, weif e# niä)t im 3*»br 1006 pollenbet warb, im 3ahr 1007

fcrtäjffe^t »Orten. Crelierui in vita S. Ilenrici. In opp. X. p. 510. Ludewig
Script, rer. Bamb. 279. Eccard corp hi»L 1.605. Labbe coli, concil. IX. 784.

Hardui n coneil. VI. parsl. 770. II ar ah ei m concil. Germ. III. 33 et 36. Manti

collect, conc. nora. XXX. 285 et 286. Crandidier bi»t. d'AUace I. N" 363.

Cssermaun epi«cop. Bamb. C. d. 13. ^Ürtfyfr QebtlCt. Cod. prob. N°. 5.

de i.ang Regesta. I. 59. ©ie g eof fnet f n <Hrd>ire Katern« Ii. v. 81.

m. V. 443— 459. Reg. 1000— 1028. Mon. Boic. XXVIII. A. 337— 388. XXX.
A. 391.

1008. Reg. 1039. 1043. Mon. Boic. XXVIII. A. 397— 407.

1009. Eccard corp. bist. I. 410. Dithmar ed. Walther 161 » Letbnit«
•er. 1. 385.

1011. Reg. 1078.1079. Eccard corp. hitt. I. 417. Du Cheine tcr. iTf

518. Mon. Boic. XXVm. A. 431 — 436.

1012. Reg. 1084. Mon. Boic. XXVIII. A. 437.

1013. Reg. 1098—1100. Mon. Boic. XXVIII. A. 440-444.
iOVi. Reg. 1132 — 1136. L'ssermann ep. Bamberg. 22.

1016. Reg. 1155 — 1158. Mon. Boic. XXVHI. A. 460
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1017 am 8. unb 9. %flai, Urfunben für ©amberg unb ©tra«burg.

2)er Äaifer feiert £ier 9Bt$na$trn. ?U« bie tfaiferin ft$ von bemfefc

ben bei tyrer Slbreife von £ier trennt, wirb flc in Äaufiingen franf, unb ge*

fobt bie ©rtfhing eine« fließet*. Th i etm a r.

Januar 5. £einria) Uftäti$t picr bie ftretyeiten be« ßfoßer« Ch'nfteb*

len unb utaetyt am 21. eine ©(^enfung an ba« Älofler ©urtfa)eib.

1018 3m 5. gebruar ffcUt er eine Urfunbe für ba« #lofler£er«ferb unb am

8. 5ftai für ba« äfofler (Jngelberg ju ©amberg au« unb feiert £ier ba«

2Öei£na#t«* unb 2)reifönig«fejt. Ann. Saxo.

v.

tfränfifAe ftaifer unb Sättige.

Äontafc bet 3 e i t e,

1027 3*vif<$en bem 9. ©eptembrr unb 23. October jtflt ber (£rjbtfd>of äribo

Von 5)?ainj, in ©egenmait Äaifer« Äonrab II. J>fer eine ©ynobe mit $wei

unb $n>an$ig 33i'fa)öfen, in mefa)er berfelbe ben 5Bifä)of von £ilbe«j>cim

(ben ^eiligen) ©eb^arb, mie fcfion öfter, auf« neue angriff, weldjer jeboa)

obfTegenb, ©anbatfpeim 511 feiner £>iöcefe erhielt. 3" be« lefcteren £eben

Wirb bie Slnorbnung ber ©ifce be« Gaffer* unb ber ©ifd;Öfe, vom «Itare

au«, nad) ben 2Beltgegenben genau befa)rieben.

93on biefer ©pnobe mürbe ber Streit ber Hebrtffm ©o»£ia von ©an?

beröjjeim mit ijjren Tonnen erlebtgt.

2)er Junge ©eb&arb, ©ruber be« tfaffer«, fegte vor ber ©onobe,

1017. Reg. 1162. 1163. D i t )i ra • r ed. Wagner 245. ©iffer ©tftff iff tit

Sage »011 fctr fcirfäfuh übt* bie Gntftcfrung fcranffur« angehängt. 234. i.eib-

nit* »er. I. 4l8. 4l3. Bouquet X. 136. Eccard corp. hitl. I. 449.

1018. Reg. 1172. 1173. Mon. Boic. XXVIII. A. 466. 473. T.c h ud i • Chron.

helvet. I. 5* Eccard corp. hist. I. 449- Leib nit* accet*. 233.

IOiS. ütbn tat imidpn ©eligenfta&t, SOfain, ofcer Jranffurt iiwtfelbafte

$0t1Cilium f. Joann R. M. I. 103.

10*7. Eccard c. h. I. 459. Leibnit* »er. I. 558. III. 718. F. 493. Du
Cheine «er. III. 521. Joannit R. Mug. III. 289- Muco? cotnm. de reb.

imp. i. 173. noi. 12. «tenjel @<fa. »• franf. ffaiier II. 189.
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gezwungen bie SBoffcn ab unb er&ielt gegen feinen 28tUcn bie fconfur 1029

Ann. Saxo.

Äonrab II. mafy {»er am 2. §imi für ba« Äfofler 33urrfü)rib bei

?la)en eine <5a)enfung.

$> einriß fcet dritte.

*D?ai 22. ^einrid) III. flcUt £ter für Spefer eine Urfunbe au«. 1043

£erfelbe gitbt an ben Sfttrter 3Wigger unb feine ©rtnafjltn Gonifca 1048

feine ©üter in ben Dörfern Srlebaa) unb <5fa)baä), im ©au 2Bcberetba in

ber ©raffa)aft be« ©rafen @j$en, mit allem 3ube$er, ten porigen Grlbrno

unb ©ewig, mit 51uönat>me tyrer ©üter, nebfl ber ßapede unb bcin 3ebenten.

©raf (£mi$o, ein <Sd)tt>änner, »erfolgt bie 3uben tu ben <Stabten am 10oO

SRjjein unb sJRain.

^einria) III. fleßt am 1. 9?ottember ju §ranffurt eine Sa)rnfung«* 1054

urfunbe für ben <5rabifa)of 2fano au Gölit au«.

(S.b.ftote. 1030

$»cittri$ fcer Vierte.

December 14. £einrtä) IV. fdjenft jum £eif feiner unb feine« 93ater«, *0o7

auf SBttte ber ftatferin Slgne«, fetner Üttutter, an grau Ctyunefca $e£n £uben

$u SüUfkbt, in ber 5)?arf SSebereiba.

£einria) IV., r»ela)er bie durften nad> 5Watn$ wegen ber 3ä)etbung von 10*39

feiner ©emaJKn IBcrtya befa)teben £atte, erfährt bieSlnfunft be« päbfi(ta)en

I03D. Reg. 1352.

I04J5. ab Erath cod. dipl. Quedl. 63.

1048. Heg. 1572. Gaden «;>• 561* Mon. Boic. XXIX. A. 87.

10Ö0. Abhas Urspring, ton Q. ini. col. VI. Oben, 3«i(e 3. ed. 1515-

10Ö4. Reg. 1656. 9?ad) Mon. Boic. XXXI. A. 33t in* 3*f>r 1055.

1036. ©äfjrenb £einrid>» iv. oteaierung bis lto6, fommt biefer fetten naef?

$ranffurt unb tri 'Pataftt wirb ntdjt mefyr gebaut.

1067. «HrAic für £eiT. ®efd)id)t*funbe. I. 406. 9?ad) <8uri t>. iPannf. p. 93.

war biefe Urfunbe im X)eutfd)orbenfc3Ir<f)iü in <5ad)|>ul>aufen. Da nun bie $ütcr

)u ©üllftabt burd) eine ©ajenfuna Ulrid)* »on ÜKinjenbera an ben Deutfcfjorben

gefommen (1253), fo finb tiefe« wo&t bie in ber Urfunbe ton 1057 gebauten.

SBergl. SSenf» £eff. ©ef*. I. 272. not. c.

1060. Pi«iar icr. I. t78. cd. Strur. 330. Chron. Hirtaug. ed. Trilhera. 1559

P 91 «Berat. <5tenjef franf. jtaifer I. .'56. Ii. 252.

4.
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Legaten $eter Samiani, ©iföof* von Cfb'a, unb ift nur mit *Dtö£c ju

bewegen, m'c^t nac£ Saufen, fonbern na$ granffiirt ju flehen, wo£in fr

t>te gürfien ruft. £ier eröffnet ber Segat, in ©egenwart ber ©rojicn, bie

S3efcf>(c bc$ avofiolifdjen (Stupf* gegen bie von £cinria) beabfld)tigte Qfa

fä)eibung, worauf ftä) bic dürften für bie Meinung bc$ ^abfieä auäfpras

$cn, auf beren 23orfieü*ungen ber Äbm'g von ber ©Reibung abfielt.

Lamb. Schafnab.

1074 2lin 18. Januar flcflt £einrid> IV. ju 2öonn$ eine Urfunbe au*, worin

er bie Stabt 23orm$, wegen tyrer £rcue unb 51n£ängliä)fcit, an allen fönig*

h'n)en 3ollfiättcn befreit, namentlia) ju granf furt, ©ovvarb, Jammer*

flcin, Dortinunb, ©o$far unb Ungern.

107$. 1076 2)tc ^rinjen ber iDtorfgrafen Uto unb 2)ebt, welä)c einige €fd$jtj$e

dürften bem Äaifer $einriä) IV. gu ©cifcln gegeben, bewadrt (*bcvbarb

(in feinem <8d)loffe £>agcn ober teufenflamm). 55ci einer 3agb entflieben

fte ipm unb ein $ifc£er fä£rt fie auf bem ÜWain naa) SWainj, wäbrcnb tyre

^ferbc am Ufer biäbapin mitlaufen, @bcr£arb gelingt c$ nid)t, fte vom

Qhrjbif^of wieber ju erhalten.

$abfi ©regor VII. parte bie ©ünfilinge £etnria)« IV. (worunter

©bewarb von #agcn) in 33ann getpan, unb bie 9tctd)$vcrfammlung ju

Stribur ipn gejwungen, fie von jta) $u entfernen. @t rief fie jeboä) im näa>

fien $afrc, wo er fta) mit bem $abfte auf$ neue veruneinigte, wieber jurürf.

Lambert. Schafnab.

1085 3anuar. ßberparb von £agcn bejeugt eine Urfunbe Äaifer £ein*

ria)* IV.

1088 ?(m 21. Januar fieltt berfelbe frier eine Urfunbe für ba* Älofler 93urt*

fepeib au*.

1093 ßberparb unb Äonrab von #agcn wiüigen alä (Sä)wtcgerfopn unb

(Snfel in eine Sa)enfung an ba$ ©. WbantfHft, bic von iprer 6ä)wteger*

1074. Reg. 1859. C d. 12. *8cTflt. grie« vom <pfeiffergerid>t 201.

107i». Pi»tor irr. ed. Struv. 1. 4l3. 42J.

1076. ©enf* £eff. ©efdj. i. 273 flg. Dererfte ber gamilie ton £agen »ergt.

1085, 1093, 1118, 1128-1131 unb 1222.

1088. Schöpflin Alf. dipL i. 216. EergL Woten ju 1093. 1128 unb 1222.

1088. Reg. 1928.

1003. @ r ü « n e

r

i bipf. «Beitr. m. 1 25 — 1 27. Senf« M- ©'fa- *• 296-

lieber bie fcerrn *on fcagen unb ÜKinjenberg f. *»ot. ju 1128 unb 1222.
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unp 0ro§mutter 9Wan)ilbe von «rml&ura,, £oa)ter bc« ©rafen fcberjarb

von Stdflcin, gemalt tvorben.

Dietmar unb feine ££efrau £ifa fa)enfen unter anbern ©ütern bem IW>7

8. SUbanUfKft in ÜÄafn$ aa)t unb einen falben 3Wanfu$ in eaa)fen£aufe

n

#

rineüHtyle unb von beut bcnaa)bartcn «Salbe ben tynen ae£örenben 2fotyetf.

$einri$ »er Sänfte.

3ulf 12. £efnria) V.bejWtigt £ier einen fcaufa) Cubtvia, £^09« Von 1107

von ©aiern mit 33ifa)of SSolffcr.

Eerfelbe feiert 2Beu)naa)ten in SWainj unb £ält bafb barauf einen H09

3lria)$tag ju granfntrt (curia, conventus pix>ceruni). Xovt gibt er ben

$faljgraf ©iegfrieb bem $Bifa)of von SÖürjbura, $ur StuffitJht (custodia),

unb ernennt 2Boff$elm sunt Slbt von gulb, nao)bem er ©ottfrieb toeaen

5?ad>läf}ii)fftt afrgefefct. Ann. Saxo., Chron. Urspr.

£einno) betätigt bie 3o0frr9dt ber 6tatt 2Sonn$ in gronffurt (1074) 1112

unb erläßt u)r ba$ 2Öa$tgelb am 16. £>ctober.

Anbeut Streit mit ben empörten gürflett würbe, al$ bie 2Bormfer bei MQ
einem SluSfaU gefa)fagen waren, $u granffürt eine 3ufaimncnfunft verabs

rebet, bie am 29. September erfolgte, tvobet jeboa) griebria) von £o£en*

jtoufen unb bie für Reinritt) ßunftt^ gefh'mmten 33airifa)en gurren nfa)t

erfdjienen, tveil fte nac^t^etttge 9?efa)lüffe für ben Äaifer fürchteten. Sie

gegen ff»n empörten gürflen tvaren antvefenb. Ann. Saxo.

(£in ungenannter 2trtt)ibiaeon von £rier fa)lägt bem (£r5bifa)of SBrnno 111$

?on £rier als Vermittler neben mehreren 9leia)$jtänben für ben Äaifer

(fceinria) V.), Vubnug von £ammerjtein unb G*ber£arb von £agen vor.

3n bein 6a)enfung$regifler be$ ÄIo|ler$ £efoter$£aufen wirb einer H20

1007. Jojnnis R. Mog. n. 740.

1107. Oefel. R. Boic. I. 710.

1109. Eccard corp. bist. J. 622. Chron. Abb. Ursperg. ad. a. 1109. ed. 1575.

Sons. an col. i in media. <5un|el ©efd>- ber franf. Äaifer Ii. 31*. Comel.

Moa. Brtr. Faid. Scbannat hist. Fuld. Cod. Prob. p. 8. 2^.

H12. Reg. 2024.

1116. Eccard corp. hat i. 638. ©tenjeJ 0efd>. to. frtnf. Äaifer I. 682.

H. 327.

H18. ©rü«ner« oipf. »eitr. m. 127— 129. Sergf. bie Wote 1128. @infr

toi, eie bort gebauten SBcrbienfte?

«*>. Senf« @«fd>. ll. Urf. 62.

4*
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-@#enfung ber <3ä)njfjtrr $rit£urun in <£rfcm)cfm (Aechenheio)M granf*

fürt gebaut,

1124 £einrfä) V. giebt am 30. SWat bte £4ffre be« <£aflell$ Gwfiein bei

ftranffurt ber SDtofnaer Jtir^e unb bfin peiUgen ÜRartin.

H27 Unter einer Urfunbe SlbelbertS, (5r^tfa)of6 von SJtoinj, für ba$ fffofrer

£>ifibobenburg, ijl 3euge ber $robfl Cubttng von ftranffurt.

vi.

£pt&a* »oit (Zapfen.

i 128 £ot£ar III. fd)enft am 27. Seeember 311 28orm$ bem 9leid)$mimftrna*

ien Äonrab von $agen roegen fetner großen unb treuen £ienjle, fobann ber

©artin beffefben Siurfarb unb ijjren Qrrben ju eigen, flehen hänfen, mit roel*

<£en Äonrab beliehen ift, im SReidjSroaib Srriria), $mifn)en ©>ä)man£eün

unb bem SWainfluft an ber tfönigöbad) im 2ÖaIbbann gefegen.

1120 3uU 17. Äonrab von £agen unterfa)retbt att eine ju ©otfar

auSgefiettte Urfunbe ffönig ?ot£ar$ III.

1150 3n awei Urfunben be« GrsbifdjofS flbeloert von 3Wain$ erfdjeint

1144. Reg. 2085.

1127. Cuden Cod. dipl. I. 66. Joannit Spiril. 100.

1128. Reg. 2103. c. D. 13. Diefer Conrab von fragen, ober £aon (jt$l Drei

(JidKr £civn), ber fpüter nod> oft vorfommt, ift mit bem im 3al?re 1 140 genann*

ten £onrab von fcranffurt eine tyerfon. Gr t(t ber ©ol)n (SberbarbÄ von fragen

unb ber SBater guno'« von SRingenberg , be* JHeidj* » (Jrbfammerer*. Cr ift ber

©tifter be* JHofter« Nrnfburg. Der «Win^of hier (je$t $rierifd)e) geborte ben

frerrn ton Sföinjenberg , we«f»a!b fid> ßonrab aud> ivofrf von fcranffurt nennen

fonnte. Die @efd)id)te ber frerrn von SNinjenberg unb fragen, beren le$te ted)*

ter Qfbelheib ftdj tvieber burdj llfrid) T. mit bem 9Ninjenbergifd)en ©ramm rer«

vanb, ift fefyr in bie Jranffurtifdje ©efd)id>te verflochten unb bafyer rielleidjt bie

vielen ©djenfungen on 3(rn*bura, erftärlid). 93ergf. (3rü6ner6 bip(. 33eitr. in.

SBenM freff. ®efd). I. 271 — 296. fcranffurt f^eif t : beteiligen romifdjen IReidj«

Stammer unb bie ©djirmvogtei über ben Silbbann in ber Dreieid) r)atte ÜRinien«

berg, ber ©djutt&eif unb bie ©tabt fcranffurt.

1129. Heinecciut et Leuckfeld »er., Anüqu. CotUr. 125.

1130. Coden c dipl. I. 80—83. 93.
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Conrad von £aa,en al$ 3euae, in ber einen unter ben freien, in ber anbern

unter ben ÜRinifreriafen.

ftebruar 7. Sonrab von £aa,en oejeuat eine $u ©oäfar au&jeficate 1131

Urfunbc Cotyar* III.

Sotyar III. verreißt bem fffofler 3ftenflabt ein £au$ in Sranffurf, unb 112Ö-H37

befreit biefeS Softer vom 3oU.

vn.

ÄPtitab e t dritte.

?tprtl 9. £ie ju Göln von Äonia, tfonrab III. für ben peilen «Warttn 1138

gu Utrecht, wie eine anbere $u SBamtcra, au^eflcttte Urfunbe, bezeugt #on*

rab von £aaen, fo roic berfct&e unb <5ber£arb von £aa,cn, fei« ©ruber, eine

in biefem SÄonatc guSRaing au^efieUte Urfunbe ÄonrabS III. für Svcvcr.

fakft 3»nocen$ II. frejtätujt im Lateran am 12. ©eeemfcer bem ^ro&jl 1130

unb ben (tyorbrübern gu 3(benfiabt i£re 33f|tyuua,cn, barunter aud) ben

8«)iffö5oU gu ftrauffurt, torlosen ftc von Äaifer ?ot£ar aefa)enft erhalten.

1131. Heineccii ei Leuckfcld scr. , Anliqa. Coslar. 131.

1137. T>ai in 1139 erwähnte Boftvprfoileg muji in tiefe Seit gefegt

werten. 3m «Privilegium $erbinanb$ 11. von 1629 für 31benftabt, itirb in Ur<

funbe bri 'Vabft 3nnocenj 11. von 1139 mit ber ©djenfungen £otf>ard befrdtigenb

gebadjt. ©iefe ©djenfungen finb folgenbe: pan-ochiales ecclcsiac et domu« cum

fabricU teraplorum cl scholis in Ilbenstadt, Rendel, Auenheini, Boustat, Erbstat,

Sadell et Wolfersheim , porro aedes in FranckfurL Ann. Ord. l'raemonstr. 1.

DCLXXIU U. DCLXWI. "Würdtwein de uionasu Ubenst. p. 25 not. a. ©if

Curia libera ^ief : ter Weine ©djornjlein. p. 127. 128.

1138. Miraei op. dipl. I. 526. cf. Reg. 2177. 2184. ibique «Heg. Herrgott

Ceneal. II. 159. Monum. Boic. XXXI. 393.

1159. C. D. 14. Annal. Ord. Praenionttr. (. DCLXIII. W ü rd t wei n de monast.

llbcntt. 25. Orth, Oteid^SNeffen 166 9?ote b., «Bernbart, in Q)\oti War.

burger ©eitr. ©tüfif m 99 u. 1 16. Lehmann de pri». Francof. 48 haften tiefe«

für eine 3otlpffrciung , nwhrent e* eine ©djenfung com 3oUcrtrag jn fc«n fdjrint..

?otyar fat 1125 feine {Regierung angetreten unt ift 1137 gehörten, tie Sra<er«

bung be« 30U« gehört taher jn»ifa>en tiefe 3al>re.
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f140 tfonrab III. jleflt ju $rcmffürt, auf bem SRet^tag (curia) ain 28. Stpril,

1. unb 3. ÜRai, Urfunben für SBerben, feinen ©ruber, ben $ifd)of €rto

von §ret|Tn^en unb ba$ SMötyum ©urf aue\

3n einer bort o(me Sto^abe be* £aö,$ für bi'e ?lbtet ^irjenatt) in Slntoe*

fen^ett ber gürfien au^geflettten Urfunbe, ijt unter ben 3cüqc\\ ben

föniijltü)en ÜRtntflrrialrn : Gonrab fcon <5ranfem>urt£, unb bte Urfunbe

vom 28. Slprt'I für 23erb bezeugt (Jonrabuö be £aa,en.

4 142 Um ^ftngften Äonrab III. £ter einen großen 9Rei$dtag, n?o beinahe

öffe dürften, 33ifd;5fe unb Siebte be$ beuten 3ieid?$ (Teutonici regni)

0ua,ea,en maren.

1140. Pc* Anecdot. VI. I. 331. Mon. Boic. XXXI. A. 394. Reg. 2203— 2205.

ffiiener 3ahrbüa?er 1827. 1. (xxxvii) 9lnieige*3Matt 15. Act. acad. Pal. vu. 467.

Albertus Suulensi«, cd. Schilter, p. 271 gebentt be* in tiefem Raffte gehaltenen

0teid>*tag*.

Pi«tor scr. I. 472. ed. Str. 675. Dodechin. Godefr id , M. S. PanUl.

Wiirdtwein nov. sub. XIII 26 — Cliron. Hirsaug ed. Trilh. 1550. p. 169.—

Otto Fris. Chr. ed. 1569. Lib. 7. c. 26. SB er gl. Masco t Comment- de reb. imp.

Iii. 144 0?ote6. 145. u. N n
. l. ad. §. xvi. SBetteratia i. l. 56 ton gidjarb er«

fUrt hospitalc mit palalium , Itui UUd) ho«pitiuiu Ober diversorium f)fi§t. Du-

fresne Glow. «. h. v. — £ie 9?ad)rid>t ton ber tMnttefenbeit be* l>cif. ©ernharb

au* bem Chron. Hirsaug. ift au* ber bei <£Ra^coe allegirten ©teile genommen, bie

nid>t in ber «u*gabe ton 1559 fleht unb auf ben bei Ätrdjner i. 84. 85 Wote

9 U. 5 aUeajrten Helmold in Chron. Slar. L. I. c 59, Abbas Bonaeyalli*

in vita S. Bernhardt. Christi ani Di«, de miraculorum gloria et splendore 49.

A. II. Trcskow Diss: de reb. a Conrado Franciae orient. rege gesti«. HaUe 1709.

p. 36. 40. 93e»ug genommen. SBergt. 1240. Albertus Stad. in Schilter scr. 273.

fe$t bie £reujprebi<jt in* 3ahr 1147; ba aber Äonrab am 28. Decbr. 1146 ben

Äreujjug gelobte, fo ijt wol)J ba* 3. 1142 ridjtig, unb eben fo, bafc Äonrab

t, 3. ti47 )u fcranffurt ba* Äreuj, nad> feinem @elübbe, empfing. Die (5rjab«

lung, bat Stonrab feinen Sföantel abgeworfen unb ben beil. ©ernharb au* ber

Äiraje getragen, feijt Aibericus p. 313 in* 3atjr U47 nad) ©peier, we*hafb tfe

meggefaffen ijt, obwohl biefe* auä) i. 3- U47 ju granffurt gefa)e&en fetn tonnte.

— Sie bie 9?ibe(ungen mit Seiten unb #od)jeiten beginnen unb mit bem Unter«

gang be* £elbengefa)led)t* unb ber SNage enbigen
, fo beginnt hier ber grofe,

rceltfnjtorifdje unb traa.ifa>e Äampf ber Seifen mit ben ©ibellinen, gleidjjeitig

mit tiefen gejlen, inbem fta? fcerjog Seif ber Vergebung ton «öaiern an ben

©ruber 2othar* mit gewaffneter £anb wiberfe&te. «enteret mu§ »erben, ta$

wie jid) bie Erinnerung tiefer grojfcn greigniffe in ihrem Anfange an granffurt

fnüpft, fo aud> ba* <5nbe, inbem bie (e$te ber $ohenjtaufen, Margaretha, Äai«

fer griebrid)* ll. Xodjter , be* Sanbgrafen ton X^iiringen, 9Ubred)t be* Unart««

gen ÖemaMin, im !©«*frauen« (»teuerinnen, Waria «SKagbaleuen«; Ätofter, in
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£icr na$m ber tfönig bic ©aa)fen wCcber in ©naben auf, unb £ein*

rtcf» ber ?öwe, ©ojm be$ £erjog$ £einria), erhielt ba$ -ßeraogtjmm 8a<$*

fen. Reffen ÜÄutter, bie berühmte fac^ftfe^c Patrone, £oa)ter ftatfrrö

v>tfcar, SStttwc £erjog $tfari$6, vermählte ber Äönig mit feinem 33ru*

fcr, bem 9Warfgrafen £einria), unb gab tym baä £er$ogt$mm 33aiern, in

ber 3b}7a)t, bura) biefe SermäbJung fia) »tele gürflen ju verbinden.

£iefetf gelang tym aua), benn bie bieder uneinigen gürften verfö^nten

fid) bei biefer Gelegenheit mit bem Äönig, unb bie J£>oa)$eit$fejle, bei benen

er ben 2öirt|> madtf, bauern vierje^n £age.

SRarcolf, <Sr$bifa)of von «JWainj frirbt; £einria), $robfr ber Gat£e*

braffirc$e, wirb an befien Stelle gewallt, unb empfängt ju granffurt in

©egemvart ber (Sarbinäle ©regor unb £icwin, wie aua) beä ^eiligen S3ern*

$arb bie ^nvefrirur.

Slin 28. 9Wai wirb bie Gavette im #o$vita( (in hospitali), von 2Öiger,

53if(bof von ©ranbenburg
,
ju <£{)ren unfrrcö #errn ^efu ßbrifti unb be$

^eiligen Wcolauä, unb am fofgenben £ag bie Gapelie im Äranfen^aufe (in

iofirmaria) von ebenbemfelben, 311 (J£ren ber ^eiligen ÜKaria 5Hagbalena,

geweift. (Dodech.)

£er ^eilige 39eru£arb prebtgte bfer einen #reu$}ug, unb tbat viele

53imber. 8iea)e unb ©ebrea)lia)e würben au$ ber ganjen ©egrnb berge*

broa)f.

hinein von ©ia)t geplagten ©rei$, von eblem ©efa)lea)t, reifte $3ern*

barb bie £anb , unb martte ifm babura) gefunb, fo bafi er auf ©e^eifi te$

5tra)i>iaconö £ugo von 5toul, fein ©ett auf ben 6a)ultern naa) £au* tra*

gen fonnte.

Bn bem Crte, tvo biefeS gefa)a£, würbe fpäter von ben *Wöna)en beö

Äloffrr* £aina eine (5apeUe $um Slnbenfen txbaut

Der tfönig £ält in ber Stabt (oppidum) granffurt, einen von ben 1143

fcemielben, iwldjri in biefem 3aljre eingeweiht worben, unb n>o fle eine 3ufluct?c

Hätte gefunben, balb nad) ihrer ftntunft geftarben feon foU. äönijj önjiu« ift

fun tor ihr ober gletcfiiein'ä geworben. (1269— 127r . 5cird>ner 1. 230 «Kote *.

3Jerjt. 1269. 1271.

1145. I. eibnitx aeeew. hi»t. II. Öiron. Alberici. Kuchenbecker Ann.

Ha«. II. 260. Joanui« tcr. Her. Mog. II. 586-
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©rofjen (optimates) fefrr befugten 9W(£$tag, unb orbnet bort bie vorfom*

menben 9tefd)$gef(£äfte. (Chron. Alb er.)

?ubwfg, ^ßrobft von ftranffurt, ifl 3euge unter einer Urfunbe£einrü$

<£rsbifa)of$ von «Wams.

1 146 2)erfelbe be$eugt eine Urfunbe bc$ £rjbifd)ofS £cinrid) von ÜÄainj am

20. November. Slm 29. November befielt Äonrab III. bein Slbt 28ibolb

Von Stablo, bafj er auf 6. Wcolau* naä) granffurt fomine, um bie 9tegq*

Ken ber ttbtei Gorvei auö feiner #anb ju empfangen.

1147 Äonrab III. feiert Jn'c'r am 2. gebruar SÄariä Reinigung, ©er 2Cbt

von Glairveaur £eftet tym, tote fafl allen 9tri$$fürfhn, ba$ Ärcuj an, wo*

burd> bic %n$afyl ber Äreujritter unjä^lbar -vermehrt wirb. R o b e r t d e

Monte ad Sigbert.

#ier ftcllt er brei Urfunben für ßorvei unb eine für Nienburg au$.

Slm 23. ÜWärj £ält er in ber ©tabt granffurt in Oflfranfen (oppidum

orieutalis Frauciae Fr.) mit ben jufammenberufenen gürflen einen allgc*

meinen 9>teid)0tag, unb naa)bem fein nod> junger ©opn Reinritt; von ben

Surften jum ßenig erwägt worben war, läßt er ü)n $u ?la)en falben unb

frönen, unb bejh'inint tyn jur ££eilnalmte an ber Dtegierung.

Äonrab fa^t in feinem 6ä)retben an $abjt Sugen III.

:

3f>r pabt und wegen ber $Keiä)öangelegenljeiten erinnert. (Jä ifl mit

aller $ld;tfamFeit in einer $af>lreia)en Dteia)everfaimnlumg, bie wir ju granf*

furt gehalten, nad) pergefielltem unb befeftigtem ^rieben in allen feilen

unferer 9leia)e, unfer ©olm Reinritt) einmütig von ben amvrfenben gür*

flen junt Äenig erwählt worben.

3u biefem 9ieia)3tag fommt £einri$ ber So£nbe$ 9?orif$en £erjog$

^einria), unb verlangte ba$ £er$ogt{mm 9torieum naa) @rbrea)t. Äon*

rab wußte ben fepr flugen unb verftänbigen Jüngling $u überreben , btä

ju feiner SMücffünft bic <Bad)t abjuwarten. O t to F r i s.

©alberia) er$äplt von biefem 9leia)$tage

:

1146. Gilden C D. I. 181. Marten« et Durand vet. »er. II. 193.

H47. Bouquet XI. 473c
. PUtor I. 628. ed. Str. 8*0. Muratori sei. III.

43*. ?8cr$l. Schiller »er. 273. Otto Finsing, in vita Frider. I. I. XXXVI.

Reg. 2267-2270. LT r«ti & Ü Genn. scr, 1. 431. 24. Muratori »er. VI. 675.

Le i b n i t * «er. III. 666. Gotfr. Viicrb. P. XVIL p. 512. Marlene »et. acr. II. 205.

Hontheim Prodr. hi*t. Tir». II. 780". Reg. 2273.
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3$ £abe einer 9cei$$verfammlung beigetvo^nt, tt>el$e ber Grr$bfftt)of

9Ubero von Srier unter tfönig Äonrab mit vierzig Äammerfa)ifren (3ad)t,

edn'jf $um2Bo£nen), opne bie glefe für bie Begleitung unb btc #üa)e

(exc. tribunis et honorariis et coquinariis ratibus) befufl)te.

Stuf bicfem 9?eia)$tage £atte er aä)t ©rafen, ben £er$og 9Watt£äu$ von

£otyringen, ben £erjog £einria) von Jimburg (Lenburg), von ©etfHiä)en

unb S3eroaffneten aber eine fot$e «Wenge mit jtä), bag e$ allgemeine 33e*

tvunberung erregte.

3n feinem Äammerfäiff £atte er bie berühmteren £octoren feiner

3eit, ben üHagifler 3arlanbu$ (Bisintinus) unb ££eoboria) (Carnotensis),

an beren Unterrebungen unb Diävutationen er viel Vergnügen fanb.

Gest. Trevir.

Hm Sage ber £önfg$tva£t beftättgt flonrab bie Siebte be« Äfojierd

4i)ervorb.

(September 8. Ädmg £einri{$ (ffonrab* III. @ofm) labet ben Slbt 1148 .

SBibalb von Gorvei unb &tablo ein, ben auf ÜHariä ©eburt angefefcten

*Reiä)$tag in granffurt ju befugen, unb entfa)ulbigt bei beut $abft

(fugen III., bafj ber (^rjbifc^of £einria) vonüflatnj bem ßonrif ju 9ft£eiin$

nia)t beigewohnt, roeil er auf ÜRaria ©eburt bei bem 9teiä)o*tag in gronfs

furt geroefen, ben er niä)t habe verfäumen bürfen, inbem er naa) bem alten

2Jorreä)t fetner Äirä)e unb 23ürbe, in H6tt>cfett£eit be$ tfaifer* bie befon*

bere ^ürforge für ba$ 9?eia) £abe (custos regni et procurator), welche

tyin fein Steter über tyn unb ba$ föeia) naä) altem 9?rauä) mit SBiUen ber

gurften ebenfalls übertragen £abe, al* er in$ gelobte i'anb gejogen.

2Jor 1149 wirb ber ^ubengemeinbe in granffurt gebaä)t.

ttugufi 15. onrab III. befielt bem Slbt SBibalb von (stablo bringenb, 1140

114«. Marlene et Durand vci. »er. II. 26t. 265. 268. ep. LXXXfX. XCTII.

xcix. Pen* mon. iv. I. 86. 5t irdjner I. 95. 9?ote w. ton «Raf 3öfer 93ar

Walfjan.

H4». Marlene et Durand reu tcr. II. 361.365. ep. CLXIX CLXXIV.

bem ©djreiben an ben *pab(l wirb ßranffurt oppidum genannt.— Pertz mon. iv.

I. 86. 564. £a< £ef»enred)t trurb« a(fo über baÄ altberfommlidye perfonlicfye Dfccfji

gefegt. £innd>t(ia) ber, in JKom abgefdjloffenen @efd>äfte, mar fdjon i. 3. 1038

ton Äonrab H. ba* lerritorialredjt über ba« »erfonlidje gefegt, bageflen finbet fty

noö) fpat für torol ron Otubolf I. i. 3. 12*t t«< perfonlidje Dfedjt erfalten. Pen»
mon. IV. I. 40. 440.
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il49 bei bem auf $?aria Himmelfahrt £ter ju fcaltenben 9teia)«tag $u erfreu

nen, ber jta) aua) bort einfmbet.

?(uguft 21. äönig Äonrab III. ^äft jn'er einen 9?eitt)$tag, »Drauf fof*

genbe 9ten)t$fvrüa)e gefaxt werben:

1) wegen ber SBefugmffe ber 9t£eiinfer SSögte, wela)en ber fanbgraf

tfubwig (comes regionarius
,

tfanbgraf) mit 3ufh'inmuna, bei* Surften

auöfvraa);

2) bafi ^faljaraf Hermann bei, 9tyetn bie bura) bie gebauten SJögte

eingeriffenen 9D?i$bräua)e abfa)affen fotfe, welken ©vrua) Otto, <£o£n

ilonrabä, 5Äarfgrafö von 5Weif?en verfünbete;

3) über bie grage, ob ber ÜÄim'flertale ber #ira)e be$ ^eiligen 9temt*

gtu$ ju 9i$fim6, Ulbert, ber juGufel wohnte, verbunben fe», |7a)ber£abung

be$ $lbt* unb beffen Urteil ju fügen, gegen feinen (Jinwanb, bafj er inner«

fKtib ber ©renjen eine« anbern Steide feine €aa)e Weber ju verjjanblen,

non) bort 9teä)t ju nepinen babe, fonbern in feinem 2anbe unb naa) feinem

9tea)te, fie|j ber Äonig bura) feinen OWimfteriaten (Sonrab von £agen ba*

9tea)t weifen, wela)cr bafmi mit 3ufKmmimg aller entftt)ieb

:

Oeber freie SWann ober 9iflinitleriafe müffe fta) in ba$ ©eria)t (domus)

beejenigen begeben , in beffen 9Iamen er beftfct, in wela)ein Steide ober

in wefdjer $rovin$ ba$ ©ut aua) liege , wenn über beffen 23e(t$ «Streit

entließen fotttf.

$er Äönig verfügte Herauf bie Solty'efmng biefe* 3?efcMuffe*. Sßon

ben flnwefenben £aben bie hierüber auSgeftelite Urfunbe aW 3c»g«t unter«

fanieben:

£er väbfHia)e Segat, ßarbinal ©uibo, bie (£r$bifcliöfe £einria) von

*D?ain$, ?(lbero von Strier, bie 93ifa)öfe ©oeeo von 2öonn$, S3ura)arb von

(Strasburg, ^ermann von @onftan$, 33ern£arb von ^aberborn, £erjog

griebria) von <Ba)waben unb Gifaji, Ulbert SOTarfgraf von 3?ranbenburg,

Canbgraf CubWtg, ©raf Subwig Von Votf, $fal$graf £ernnann bei 9tyein

unb fein 55ruber £einria) von ßafcenefenbogcn, ©raf Ctto von SReinerf,

©raf ©erlaa) von 9?euburg unb viele anbere, bann Slot Söioalb von Stabfo

unb ber (£an$Ier Strnolb, bura) wela)e biefe ©efa)tüffe £auvtfäa)lia) ju

Staube famen.

Stm 24. Slugufi fteüt Äonrab III. für £ir$enaa) £ier eine Urfunbe

au*.
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Jrenrab III. giebt ju £veier eine umfaffenbe (Jntföeibung tvegen ben HöO

?tnmafjungen ber <5orveif$en SWinifleriaTen gegen ba$ älofier, $u (fünften

*ti 3bt$ aSibalo ju (iorvet (unb <5tablo).

£er Äönig fagt barin: ba$ Urtyeü fanb Gonrab, unfer ^Winiftmalf

Von £agen, unb bar äRaujimale Gonrab von 9BaUc£aufen.

£er $ru$fefj unb üttunbfäenf 9labanu$ £atte fi# nämlid) bfr £(f>föf*

fei über bie £eben$mittel mit $lu$f(£lie§ung be$ 3(bt* angemaßt unb ver;

fügte ttntlrufcrliä) barüber; eben fo f^atte er ftc£ einer erbitten ©ebnung

innerhalb ber Äloftermauern unb be$ £reu$gang$ angemaßt. Crr be$auv*

trte $ugfeiä),bafelbfl einen erbten ©urgbann(jfräfeetur von tym genannt)

ju £aben, von welker er ftcf^ ©urggraf nennen ließ, unb unterfing fi(f>, bort

©eri^tötTfcungen ju galten, bie er 99urgbing nannte.

£einri(£ von atüifelefceim unb feine SRurter 3ubba verfaufen tyren 1150-1153

J^of ju ftranffurt an Gber^arb (albus, mfus) von £agen, einen ©ruber

ßonrabe" unb £ragebobo'S.

3n ber Stiftung* - Urfunbe be$ äfofters ?((benburg (fur$ naAber IKfl

Hrneburg), f^enft £err (Sonrab von £agen unb Slrnäburg unb feine

@emaj>lin, bie eble $rau (nob. matrona) guttgarb einen SÖfinberg $u ber-

gen, bei (frityeiin, ben fle von gofntar von granffurt getauft baten, unb

ftefcen hänfen im neuen SRottlanb, SRobe genannt bei granffurt, an ba$

neue ftfoffrr.

3»vci Xlrfunben be$ Crrjbi|"a)of$ £etnria) von ^Wainj unter$eirfwen

(Mifefberr, frcH von granffurt unb eine ber $robft ©ottfrirb, ale 3f

unter ben Gaveüanen.

3 r i e b r t d> *er & t fr t.

Hm 5. SWarj beratben bie Primaten be$ ganjen <Reia)$, einige it&lic* iiöi

ll.'jO. Reg. 2284 ibiqoe »Heg* Senaten Aanal. Paderborn, f. 783. 33tiri

»Ott ?Jannf. ©.18. Marlene et Durand Doc. Tel. Coli. II. 607. ©t'efrr <5nt*

fdpituna wirb ton $rietrid) I. i. 3. 1152 aebadjt. eod. 615 und Seh aten i. 792.

Sun is Ot. *. xvm. 92-94. fcierfter dud> ju jählen ®iba(M ©«reiben

an fcfH fÖnidIid>flt «Rot« Ilfenricum, p. 519 U. 539) in Martene I. e. II. 389,

worin er tc# rorjübrigen ültid)tta$i gebenft.

I1Ö0— Höö. ?ffienf< £en. ©efd}. UrP. n. 102.

Höf. Kolb Aquil. cert Doc. 1. Cuden C. D. I. 200.210.213. @rÜ6*
ner bl>(. «8«itr. HI. 131. Schottpen et Krenig Dipl. et »er. III. 540.

UÖ2. Otto Friting. de Gest. Fr. I. ed. 1569. Lib. I. c. I. p. 234. Ur-
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nffo)e ©rof?e (barones) einbegriffen, über bie 2Bo$I eine* gürflfit; benn

baö ijl baö t>or$üglia)fle Str^t be* r&mffa)en 9teia)$
, bafl bie Könige ni($t

bura) St&ftommung, fonbern bura) bie 2Bapf ber Surften, als t>or$ug$wetfe

ba$u geeignet, erhoben »erben. 93on »Ken Wirb £erjog ftriebrta) »on

©a)tt>aben, ©opn be$ ^erjogS ftriebria), erotyft, unb jum Äönig auf-

gerufen. Otto Frising.

50?ara 5-9. ^riebrta) I. unb Hot SSh'botb jetgen biefe 2Ba£I betn

$abfi (5ugen III. an; beibe fefcen fie auf ben flefcn$e|mien £ag naa) bem

Stöbe Äonrabd III.

Um 12. 2>ecember beftätigt griebria) ju SWaina bie f. % 1151 gefa)e*

$ene (Stiftung be* ÄfoflerS Arnsburg. £er Äaifer nennt ben ©Hfter, (Jon*

rab von £agcn, beS SRefa)* »ürbigen ^hmjterialen, bura) £reue unb

$reunbfa)aft t'Jm ergeben.

1136 £>erfclbe giebt ber ©tabt 28orm$ £ier einen ©tabtfrieben. (Pax bur-

gensis, ©tabtreo)t.)

1137 ^riebria) I. $ebt ju 2Borm$ am 6. Styrif naa) bem ©prua) be$ gür*

ftenrath* ju SBürjburg vom 13. Sanuar 1156 alte SWainjoae jtt>ifa)en

• liiiiscr. I. Perlt II. 38. O e f c 1 R. B. I. 660. Maritori icr. irr. Ital. VI.

609. VII. 463. Lei b n i tz »er. III. 670 , in vita Arenpeck. P i • t o r «er. ed. Str. I.

428. Marlene vet. »er. II. 5 14. 516. ep CCCXLIV. CCCXLV. griebrüb. I. fagt

in feinem bura> bie Segalen, ben «Bifdjof ton Bamberg, ben erwählten Crjbifdjof

ton Irier unb ben 9tbt von Gberacb, an ben «pabjr gefenteten ©^reiben, bie Prin-

cipe» unb übrigen Proceres fe^en )ur Sab! , tf>ei!6 in <perfon , theil* burd) <Be<

VOUmä<^tigte (per rcsponsale» honorato«) erfd)tenen. Perl» mon. IV. I. 90. Gün-

ther in Ligur. erwähnt ber dauern unb jlarfen ©eoolferung granffurt*
, fowie

berfefben a\i SSafjlftabt. ed. 1569. p. 5. Lib. I. t. 16 »equ. Reu ber »er. 455.

Reg. 2316. Kolb aquila cert. Doc. 2. „idoneua Regni Ministerialii , «de et anii-

dtia mihi derotu»". *ud) unter ben 3eugen (lebt ein Gonrab. ßonrab genof baher

ba* Serlrauen breier {Regenten Solbar« in., Äonrab* in. unb griebridtf I. , wie

fein Sßater ßberbarb bat ^einrieb* iv. unb v. unb ibre 9?ad)fommen, bie Herren

ton Winjenberg tat Vertrauen ber fofgenben Könige bi< ju ibrem Stufjterben

hatten. @rü*ner« bipt. SBeitr. Iii. 23. Senf« £eff-©ef*>. J - 272. flg. SBergf.

1151. cf. SBetteraoi« l. 62.

IIS6. ab uffenbacb bibl. M*cr. 1040. N°. XLVti. flRorifc ©ef*. ton Storni«

bat unter biefem 3<»br ein ju fflorm« au*gefleUte« <5tabtred>t, mi »ieüeidft

baffetbe ijt.

HÖ7. Reg. 2370. C. D. 15- Perl* IV. J 104. Urfunbe bat teile« *en-

tenüae unb confirmationit. Unter ben legten ift fcerrmann, <pfa()graf bei ftbein,

ber, »e(tb,er bie ©entenj ber Bürjten au«fpri<b,t. dr tfebj baher bem ^er»
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Samberg unb SWaina auf, mit 3lu$na$me berer ju Sfeuftobt, Stfäaffenourg

unb be$ fa<ferft<$rn 3ott$ au ftranffurt.

Sün 16. mn flellt gr(ebd$ £fer fünf Urfunbm für ©remen, 1158

£ainburg, 9torb£aufen unb ba$ fftofler Sftenftobt m$, toorin fr

einen £auf$ an>tf^en biefem Softer unb fernem SWiniflerialen Rupert,

bie 93itta SBineben fretreffenb, unb bte ©(jjenfung feiner 93orf<u)ren vom

3otf ju ^ranffurt <ut baffelbe oeflärigt»

Unter ben 3mg*n einer Urfunbe be$ Sraofföoß Slrnolb von SWaina,

worin er einen Xauty be« tffofierS 2)ifToobenourg unb ber Slcoriffm $iU

begarb vom tflofler SRuvertS&erg fceflärigt, flejjt ©ottfrfeb, $rofc|l von

granffurt, unb $3ert£olb, ©raf von 9W$ee.

Äommt ber ^ro&fl ©ottfrieb frei einer gleidjen Urfunbe aU Seuche vor, 1100

9fa$ ber (Srmorbung (5rabifc(>ofä Srnolb von SNaina bur<£ bie 3Äain*

aer ©ürger werben biefe ercommunicirt, unb ttxtylen 9tubolv£, £eraog

©ertyofb* üöertvanbren aum fcra&iföof.

dagegen fceflelfen ^fafagraf Äonrab unb Canbgraf ?ubtt>fg au ftranf*

furr, in ©egenivart be$ vdb|Wi(^en unb rrierifä>en Legaten unb ber @uf*

fragan* Sif^öfe, ben $rot>ft Gtyriflfan von 9tterfeburg aum <£ra&if$of.

Add. ad Lamb. Schafn.

griebri^ verleibt ben Samberger unb 2(m6erger Äaufleuien biefetten UÖ*

3ottfretyeiten ,
n>el<$e bie Nürnberger $afcen.

hättni§ be$ GdjuftMflen ätjn(id), melier ben <5prud> ber Stoffen beieugt unb

autfityrt. Mon. Boic. xxix. a. 340. Cuden t;ii. 570 geh&rt in« fofgenbe 3af>r.

1188. Reg. 2392 — 2396. ffiegen brt 3fbenfHMer $oüi f. 1 125— 1137. 1139.

Coden sjlloge 570— 572. Wiirdtwein not. hist. de abbat. Jlbenst. 48. An-

na), ord. Praem. i. dclxvi. «DUrimilian L beflätigt biefe« «primfegium no$ i. 3-

1495 ; fpäter wirb beffen nfd>t mefyr gebaut. Ann. o. Pracm. i. dclxx. w ü r d t-

»rein I.e. 107. Die @rünbe für unb gegen bie 9ted)tf»eit f. in Ludolf Sjmpho-

rema Consultat Iii. 1. 190. Qt wirb burdj ein fammergeridjtfidje* Urteil pom
30. «pdf 1739 für ädft erffärt. 1078. Cuden c. d.i. 231. Joanni» tpicil. 135-

1160. Cuden c. d.i. 403. Pistor scr. I. 255. ed. Str. 429.

1162. %xiti »om <Pfeiffergerid>t p. 203. Die Urfunbe ifr abgebrueft in:

© <f| U X t f) e 6 fyift. <5$riften II. 363. £6 t>et^t : ut negotiatores Babenbergense« et Am-
bergenset sive «Iii ad praedictam cccletiani pertinentes , eodem seenritate

ac UberUte, qua et Nurcmbergense* per unirersura Imperium nottrum
pociantur, et aua peragant coramereta, et quod a noatrit Nurembergensibus oon

exigitur uaouam locorum ab i Iii* exigatur tributi, aut rectigalia aut cujutlibet al-

teriua pr«e*uüonij nomine, fcierauf beruht bie 3oUfra>eit »cn Samberg unb
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HOS Hugufl 3. ©e$dft fty unb feinen naa)jfon 93ewanbten bie 33oa,trf

über ba$ Älojler üWünjkr vor.

HOö JBcIctytt am 17. Hvrrt $u granffurt im föntfjlic^en £ofe (in curte

regia) btc Stabt $ifa mit bcr 3nfct Sarbtmen.

HCO ?(m 29. 3<utuar nimmt er («er ba$ Äfofter Sl&enftobt in feinen Sa)u$

unb betätigt bemfelben bie von bem ©rafen von 9?ürina,$ gqtyatft er£af*

tenen ©üter $u 9lit£aufen.

£)er ©raf unb bif Slfrenftäbter G£or * ©ruber erfdjeinen fcterbev vor

bem tfaifer.

Slnt 21., 28. unb 31. ÜÄai fleöt berfelbe (»er Urfunben au$.

.
©ottfrieb, ^robfl von granffurt beseugt eine Urfunbe be* (£r3&ifa)of$

<££riftian von 9Watnj.

1108 Slin 31. 9Wai £äft ftn'ebridj einen £oftaa, (curia) 3U ftranffurt, n»o

er mit bem £er$og unb ben gürflen von (Saufen grieben mad)t. Godefr.

mon. Ann*

$robft ©ottfrieb bezeugt rine Urfunbe (Jrjbif^of« Gljrifh'an von

SWainj.

1100 3u ©einkaufen giebt grirbria) I. biefer etabt am 25. 3uli bie 3olU

freü)eit an atten faiferlia)en Orten.

1170 5luf bem am 2. Januar grbaltenen £oftaa,e (curia) flrUt er auf bie

SBttte be* von gulb unb nac£ bein (sprua) ber prffen, für $ulb «ne

Dürnberg ju $rantfurt. Die ©aben , »el<be bie jollfreien ©Wbte beim «Pfeiffer»

geridjt ju überreifen bdtten, erflären fta> au« bem Nürnberger «Privileg von

1219 9011 ftrtebrid) II. Coldatt conit. imp. I. 292. Limnaei ju» publ. c. 35.

§. 16. p. 384. Sünia. SR. «. P. tp. Cent. IV. Zty. II. 85. Wagen.eil de civil.

.\orimb.276. 3m «Privileg £einrid)< vii. von 1313 9T. 10 ift bief allgemeiner

gefaft. Coldast i. c. 324. I.ünig I. c. 87. Mon. Boic. XXX. A. 82. Imberg

erhält i. 3- 1328 von gubivig b. 03. ein allgemeine* 3oUfreih^it^«privileg. v.8ö«

tventhal ®ef$. v. Arnberg. Urf. «8. N°. xi. u. xii. @. 10. 3irngibel 251.

HC5. üRone'* »njeiger vi. 369.

1163. Reg. 2501.

1166. Reg. 2512. 2517. C u d e n »jll. 579. SBeftvbalia n. 2. 6. 104; bie

,ule$t angeführten Urfunben (tob nidyt gebrurft unb ber 3nbalt nid>t befannt.

1167. Gudeu C. D. I. 255.

1168. Frehertcr. cd. Sir. 1.339. Jom ni R.Mog. 11.753. © f 1

1

1 TU V ia 1. 62.

II61>. Reg. 2533. ©einkaufen »rar aud) in Sranffurt hiertureb »vUfrei.

1170. Reg. 2535. 2536. 2543.
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Urfunbe au$ unb befHmmt am 5. bie ©renjen be$ von bem Sfpoflet ber

SRetflenburger, SBerno, (naa) 3erjtorung be$ von ©uanteuit gegrünbeten)

gefliftctcn ©ietyumä @a)werin, aua) nimmt er bie bortigen %ürften alt

9i c i ct> i? fiirfifn an.

«Im 25. 3uli fiettt er nod)mafö eine Urfunbe für ftulb au*.

$robfl ©ottfrieb bejeugt eine Urfunbe (£rsbifa)of$ (££riftian von Etatn}, 1 17i

3wifä)en 1171 nnb 1194 finb $röbfle: £artmub unb Gonrab von

Urenberg.

£er ^rovfl ©(ottfrieb) beö pieftgen ©rifr« fa)retbt anbie ^eilige&U Ilö8-lt7i

bewarb, flebttjfin be* Stiert 9tuvertebcrg bei fingen an ber 9i<u)e: er

£abe fejmftd)fl gewünfd)t, fie verfönliä) ju fe£en, fep aber burä) mejjrfadje

@efa)afte baran verjn'nbcrt worben, weshalb er jte fdnt'ftfia) begrübe. @r

wünfa)e nia)t, bafj i£r fein 9?ame unbefannt bleibe, ba er bei £ag unb bei

9taa)t naa) feinem Vermögen ju ©Ott für fte bete. Sßon tyrer ©üte erbitte

er, baj? fie feiner, als eineö ©ünber* vor ber@nabe göttlicher £errlia)feir,

gebenfe unb wünfa)t u)r fo lange ju feben, al$ man im Gimmel £eute fagt.

Die peilige £ilbegarb antwortet tym, wa$ fie in einer 33ifu>n gebort

unb gefeprn unb fäljrt bann fort : <8iel)e bajjer von beiner 3ugenb an 311,

0 5Jfann, ber bu bie Äenntnifj be$ ©uten unb S3öfen $afl, waä beine ©f*

finnung unb beine SBerfe vor ©ott finb, baf? bid) fein3orn niä)t tobte, unb

beine »Seele, »enn fie fia) vom tförver trennt, fage: 2Bejje mir, wo£in

wenbe iü) mia), wo£in ge£e ia), wa$ wirb mein Veben fepn, unb wela)e

SSkrfe fofgen mir naa)? ob bie nämlia), wcla)e bu au$ irM'fd)em Streik

ben voÜbraa)t. £üte bia), bafi bu nid)t erjitterfl, wenn bie£>immel$*

bürger birgumfen: 6ieJ>e ju, wie grofi ©ott ijt. 9J?ögtejt bu leben in

<5wigfeit!

9lm 7. 3mu nimmt ber Äaifer bie ^robflei Naumburg in ber 28erte* 1173

rau in feinen £a)ufe, fieUt am 8. eine Urfunbe für Oucblinburg unb 9J?i?

1158 — 1171. tyrobft ©ottfrieb erfdjeint »äljrenb biefer 3eit in Urfunben. Die

&eili$e £i(begarb flarb 1180 im 82ften 3«1?re iljre« ?eben*. Die ©riefe muffen

baljer f>iel>er flefe$t »erben. S. Hildegnrdi« epi«tolarum Uber. Col. 1566. p. 116.

Joana. r. Mog . 1. 196. 197. ». 8er*nerib
. UOfagt, ©ottfrieb fomme in Jl\u

p«rt*berfler Urfunben U58 unb 1181 tot.

1171. jomnii Reg. Mog. Ii. 649. Sßetteraoia I. 62. 63.

1173. Reg. 2560— 2562. Pen» iv. 1. 142. Da ber im 3abr 1189 unb 1193

erwähnte @<i>ultbei$ ©olfrflm $riefcri$ i. unb fceinri* vi. riefe Dienfte leitete
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^elftem jn'er au«, unb %t#attrt am 2. 3uli ju ©peier ber «Wafojer ©etj!»

Kd)feit, über tyr 9)tobil{ar * SJermöijen gu fefrfren, wefa)e6 er au$briicfltc$

aua) ben brefen £>töeefanftäbten (raunieipiis) Slfa)affenbura , granf furr

unb fingen juA,eftc£r. Unter ben 3«iA,en fiejrt ein äßolfram.

1 174 £)er «Kam tritt wegen an^altenbem aieam au$.

1 180 Hm 3. Januar bejtätta.t griebria) ber etabt SBorm« bfe tpr von £cfn*

ritt) IV. (1071) crt^etlte Iptcffgc 3ottfrci^cit, imtbem3ufa& baft bte^ranf*

furter ©ärger bort aua) fernen 3»tt bejahen fotfen, wela)e (^egenfeitujfett

$r»tfa)cn ben Crten, bte unter bed SReta)* befonberem ©tfmfce flehen (loca

imperium specialiter pertinentia [sie]), unb 23orm6 auf immer beftf

*

^enfotL

Hm i. Sfpril erteilt er su ©einkaufen ben ©ürgern ju SEBc^Iar, wenn

fte al$ Äaufleute reifen, AWa)e$ 9lea)t unb gtria)e tfretyeit, wie bte granf?

furter (homincs nostri) £aben.

H8ä November 13. £rr 8a\\crin #eatrir, grfebrfdtf I. ©ema^ftn, wtyt

in bt'efem S^r geworben, ©ebäa)tmp wirb an tiefem £aa,e in ber ^farr*

unb f>ier eine, bie ©tabt betreffenbe Urfunbe »orfiegt, fo tonnte tiefer 3euge

ber fpätere ©*ulthei§ ©olfram fepn.

1174. t. 2 er« n er« ^ron. I. a. 531.

1180. Reg. 2619. SRertl tOtt©Orm« 150— 152. Scfc.nn.t hWu VTorm.

H. 84. Cru.ü Ana. Ii. \i. io.fc. ». 1.644. Toiner 55. gehmann übron. 311.

I. imnaci J. pul.l. Lih. V II. C. LVI. p.5lO. I.iinigP. »p. C. IV. P. II. 680. «Bergt.

Norimb. dipl. Prodi-. 322. $Ür 0O«tar Heineccii AnL Co«!. II. 179. VcT

3oU ber MvrcAtorum. artificum »eu FriMonum in 2Borm«, ?obotenburg unb ©im»

pina mar fdwn oon ?utwig b. #r- fi;J0 » unter $}e»ug auf frühere Ueberfragutu

den oon Dagobert ,
©iegbert unb £t(peria\ bem S5ifa>of von ©orm« , übertaffen

worben; er war baher nietft mehr Qigentfmm be« Äaifer«, bem wobt ta« fltedjt,

«Befreiungen baron ju geben nod) juftanb- 8c bannst l.i.t. Wormat. 11. 5. Diefe

3oUbefreiung ift ba« ältetfe «prioileg ber ©tatt granffurt. Reg. 2623. ^ranffurt

bat um biefc 3eit aufler biefer 3ollbefreiung }u ©orm* fein befonbere« «Privileg

tiefer «rt. Die 3oUfretfceiten waren aber in ber *Keget gegenfeitig, wo mitbin

eine ®fat>t ron ten faifcrlidjen 3öllen im Allgemeinen befreit würbe , itf mei*

ften* anjunebmen, bat jle e« auch, in granffurt war unb für tiefe Statt bann

bie ©eaenfeiligfeit eintrat. Der in Lundurp act. publ. 1. 30, at« 3cuge rcr-

fommenbe Sibot de iiulzhautcn, ben von £er«ner 1« 56 ju ter r>iefi^en gami»

tie rennet, gebort nad) Aren tin Ann. Boior. Lih. vi. 616 jur ©airift^en.

118Ö. (g. <Recro(og be« ^Bartbo(omäu«»(Stift«. id. No*br. QJergl. ©etteratia
I. 1. © 10.
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fträ)e gefWcrt. 3Äefgmonber unb £evvf$e ttmrben von ijr bem ©tffte

grfä)enft..

Gonrab, $rofcft $u efrattffurt, unteraefcjnet e(ne Urfunbe be* Crrabf* 1188

föofS Gonrab von 9Rafag.

November 25. oTtebrfa) befreit ba« Äfofler ©otteStyal bef Sßfnfel

vom©ä)tff$sott auf bem 3>tyem unbSWam bei atfen fatferli^en 3üUjlätten.

SBolfram, Scjmftyetfj von o?anffurt, unterzeichnet eine Urfunbe (Son* 1*89

tob SrjHf^ofÖ von ÜHafagj

2)e$ant ©ofetvmu* von £(er ebenfalte.

einriß Det $>e$fte.

£emrtä) VI. ftelCt am 25. 5ttar3 unb 24. Styrif pt'er Urfunben für U90

Göm unb £orvef au« unb ertpetft ©einkaufen am 17. 3uK bafelbfl 3otl*

freü)eit im gangen SRetä).

$a$ @ä)refben £etnriä)$ VI. über ben Äreujjug unb £ob Srteb*

rtä)$ I. ifl von ^ranffurt bah'rt 2>effen 3aj>rgebäo)rnff? ift, naä) bem 9?fs

crolog be$ 33art(>oIi>mi5u$fh'ft$, bort gefeiert roorben. Um fi$ mit ben

fööfen ju verlognen, (äft$emri$ tn b(efem3a£r gu «Wams, granffurt unb

Dürnberg 9leta)$täge (comitia). Ant. Goslar.

Der 5J?am tritt au«.

£te©eftättgung$5Urfunbe be$ Ätofler« SRetterS burn) <£r5bifa)of <£on* 1101

rab von SWatnj £at Subivtg de alta domo aW 3n»Ö* untertrieben.

H8G. Senkenberg meditat Faac. I. 64. ©Obmann Sfyemfl- ©efö- 177

Bote p. «Bergt. 1157.

1180. ffienf* £eff. ?. @efd). n. Urf. 120. Joannii R. Mog.H.469. ©et*
teratia 1.86. 58on ben früheren, bort angeführten Demanten fjeinrid), @ber»

foirb, fceinrid) unb fcartmann tonnen nur bie ©terbtage au* betn 9?ecrotog ange*

geben roerben, nid)t bie 3<>^e.

1190. Reg. 2741. 2742. 2745. Anon. ad Raderic. U rs t i s. I. 560. Baronii

Anoal. eccl. h. a. 1.6. Liinig P. Sp. C. IV. Tom. XIII. 784. Rcut<n<r epp. Türe.

Li. P . 41— 44. Heineccii scr. 190. 2Bettera»ia I. l- ®. 10. ».2er«.

ner« g&ron. I. a. 531.

1101. enden m. 793. Iii. 1075. Derfefbe bat unterm 21. 3ufi *on fcetn--

rid) vi. eine, ju ©einkaufen aufgehellte Urfunbe, worin er bem Älojrer Arn**

bürg ©efreiung r-on ber 93er»flegung*pfltö)t feiner Tjiener »on fcranffnrt tamiiia

Host™ apud Franken ford) jufagt; ba aber &einriä) vi. in biefem 3af>r nad) ©öh*

mers JRegeffcn 147. 148. bü! jum 25. December in 3talien war , fo mu§ biefe

5.
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1102 3uK 27. £>ie ju ©einkaufen von #einri<£ VI. für ©reSrfa auflge*

tfeltte Urfunbe untertreibt SBolfram de Lapide afö 3euge.

Der SKain foll bie SBrürfe bef^dbfgt $aben.

1 105 £einri$ VI. fd)enft am 29. «Kars bem von bem 3leid#mfoffterfalen

Guno von 5ftm$enberg jn <3aa)fen$aufen errichteten £oo>ital baä fatfer*

(tc^e Slllobialgut am Swuentvege (ben ©anbpof) unb gefktret ben $c6p{*

talbrübern täglia) einen SSagen voll Urpolj au$ bem 9lei($$n>alb 2)reieta)

ju empfangen,

Slm 13. OWai fa)enft er bem ©c^ultpetfj Sßolfram von granffurt wegen

bcv treuen Sienfle, *r>elä)e berfelbe i£m unb feinem Sater, Äaifer gn'ebrta) I.

von 3ugenb an geleijtet £at, fetner $rau, ^aultne unb tfcren befrerfeitigen

Griten ben SRteber^of bei granffurt. Unter ben 3eugen flehen (Juno von

3)Jinjenberg (®o£n Gtonrabä von #agen) mit feinen ©üjmen (£uno unb

Wupevt.

Slm 12. Deeember flellt er pter eine Urfunbe über bie !8ogtei 511 fa*

berborn au$.

Unter ben 3ntgen einer Urfunbe, worin £efaria), 9lbt von ftulb, ben

an Guno von Winnenberg gefa)e£enen 23erfauf einiger ©fiter in ajfenpetm

betätigt unb VeUjieljt, fiepen : Dominus Henricus, Imperator.

Wolframus de Frankefurt.

Urfunbe in ein anbere* 3ahr gehören, etwa in* 3ahr U90 ober 1192. 2Be*balb

(ie ©üben in« 3abr ^191 fe*t, i|t nidjt ju erfehen. <Bergl. ». ßidjarb« tfnt-

ftehling granffurt« ®. 35. 3Ba« Senkenherg in corp. jur. Feud. 544. 545

im 93crgleid)e mit bem Magn. CL Belg. cd. Struv. i 1 scr. Iii. 224, Pislorlll.

205 unb Goldast consL i. 287 t>on einem Sßerfud) #cinridj6 vi. bie 9teicf>$:?ef)cii

in ©eiberiehen ju mrcanteln , unb feinen ©obn grietridj auf einem ju $ranf=

furt gehaltenen «Heidtftaae jum (Jrbfatfcr ju machen, erwähnt, hat fid> burdj bie

neue Sammlung ber 9tcid>*gefe$e ton Peru iv. i. i8ti— 200 nidjt bejhiiigt,

ittbem Heinrich, feinen JHeidjJtag ju Sranffurt gehalten unb über tiefe ®egem

tfanbe nid)« whanbelt hat.

1192. Muraf.ri Ahl iul. iv. 467. ©a§ biefer ©oJfram ©dmltheiG gerne

fen, ijt ntdjt glaubhaft. Qi fommt unter ben 3cugen nod> »or: Sefredu« Mar

scalcus de Agenowc (ßagenau?) vi fraler ejus Wolframu*. ». £erSlter* ChrQtl. I.

A. 531.

1103. Reg. 2795. 2800. 2816. c. D. 17. 18. 19. 5Benf £elT. £. ©ef*. l. U. 292.

& r u 4 u e r 4 bipl. tBeitr. Iii. 142 — 144.
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Gonrab von Sfenburg ffl ^5roBfl ju ftranffurt.

£)ie 33erglci(£«urfunbe be« 2161$ ^et^in vom 6t. ^acoS^flofler $u 1184

5Watn5 mit Slnfeim unbSBertolf von ©reunge«$eim, afö Crrben be$ Demant

S5?iu}elm von Samberg, tvela)er einige ©üter im 2>orfc ©enfen at« Gfgen*

fyum gerid)tli($ angefpro^en , aber vor enrfa;iebenem Streite geftorben,

»trb vor bem ©eria)t be« Äaifer* (£efnria)), in ©egentvart be« ©a)ut*

t^ci'O Solfram unb ber übrigen ©a)öffert, unter bem ©iegel ber&ira)e au&

gefertigt. 3cuö«tfinb: ©ern$er, £ea)ant in granffurt, ftribertä), (Jon*

rab, SRegenolb. Cafen : ©verdarb 28ar be £agene, ©ä)ult£eiß SBolfram,

Sogt Gonrab, SHarquarb von 95runinge$£eim, £annub von ©affenjmfen,

9)?arquürb ©ttveflrt«, ©ertolf von ©runingeSpeim, 28ern£er ©eelmo von

bergen, £enriä) von SBonamefe, SUbero von ©effebaefi, #einria) von

9unu)cun, SBiUemm SRoir, SÖoIfnn'n unb feine beiben ©ö$ne, Sßolfivtn

unb28oIftt>in von SBrieenpet'm, SCrnofb, ©opn be« Sßinjo von 9Wain$,

(£r$>o von ßafleL

3uli 8. genehmigt $ter tfaifer £einria) VI. efnen fcaufa) be« $ifa)oß 1105

SBolffer von ^ajfau unb ^erjog« £ubn>ig von SBaiern.

Sün 5. 9J?är$ fleöt £einria) VI. eine Urfunbe für (Sambrai $ier au«. 1100

Gonrab von Sfenburg, ^robfl von Sranffurt, bezeugt eine Urfunbe

GonraW (£rjbif$offc von Wainj.

Sufi 6. £einria) VI. beftättgt ju S3efan<?on bem Slfofler ©t$önau bie

Crrwerbung be« ©ute« £oa)efm vom ©rafen 33oppo von kaufen, n>ela}e«

ber ftranffurter ©cfmftpeif? SBoffram mit bezeugt.

£er ^erjog von ©cfnvaben , S?ruber £emria)$, wirb bei ^ranffurt H08
t>on einem ££etle ber gurflen gum tfönig gemäht. Fragm.inc.auu

UM. o. d. IQ. 20. Do« Script fojeint tamaii nod> fein ®ieo,e( gefaot }u

taten, weif Imä Jtir$enftea.e( anfängt. Die 9?aml)aftma<f)unfl »er 3eugen iiraW

tie crfle befonfccr* widrig. Die SRinifteriafenfamilte ron ©ad)fcnf>aufen wirb l?icr

autf> ;ucrft erwähnt. Joanni» n. Mog. n. 272. 695. 2Betterat>ia 1.64.87.

1103. Blon. Boic. XXXI. A. 457.

II9C. Reg. 2868. Joanni« R. Mog. II. 272.525. SelteraVia I. 64. Cud,n
6j\l. 48.

1108. ür.tisii ier. II. 66.

5*



1907 Äönig Styiliv» ^fle^ttt am 15. 3anuar bie ©rafen ©erparb unb £ein*

ria) von T)it$ mit ©ütern 0u Ufingen.

Unter ben 3">ö^ ft«t> <£uno ber ältere unb Jüngere von *Winjenbrr<i

unb $o£anneö, ber ©o$n SBolfraro* be* ©djultyeifw von granffitrt.

©tto tet »iertc.

1908 9Jm ll. November £»5It Ctto IV. einen großen giürfJentag 0u granf*

fürt, fo baß viele Slmvefenbe bezeugen, feit Sauren nio)t fo viele Kurilen

beifammen gefe^en ju fjakn.

JCtto ttmrbe von alten jum Äönfge gewallt, bie faiferlia)e Ärone unb

£an$e (lancea imperialis) ijjm übergeben, unb er erptelt bie £oct>ter ilönig

tyüippi jur ©ernannt, mit all tyrem 3?e|ifct{mme afc «Worgengabe.

Auf beren vor bem Könige unb bat dürften über ben £ob tyre* SJaterS

angebrachte Hlage, würbe bura) ben hierauf erfolgten Svrua) ber $falj*

graf (Ctto von SSittelöbaa)) unb feine Reifer in bie 5la)t getyan unb ver*

urteilt.

hierauf fa)tt>ört ber #5nfg guerfl, bann bie übrigen ftürflen ben Srie*

ben ju Canb unb ju Sßajfer su £anb£aben, bie unberechtigten 3Me ab$u*

1207. Reg. 2942. Das äftefte 9fetro(oa, bei ®. $artbofomäu*fKfi« «ithiift:

Februar, die Matthie Apo«toli. Liutgard, Sculteti Wolframi ux. ©Ohl bie ertfe

grau SBolfram*, ba bie urfunbficf> rorfommenbe SBittwe befielben, «pauline beifct.

«Mm felben Sage gleith, barauf: Wolfram« Scuitctu«. Aprili», die Ana»ta«i

Ep.: Gerdrud, filia Wolframi Scult. Maji, die Urliani papae et. Marl.: Wolfra-

mut filius Wolframi Sc Deceiubris, die S. Innocenlium Hart.; Cunegundu,

monialis; Wolframi Sculteti, (filia?)

1-206. Freher acr. ed. Str. I. 378. Leibnitz §cr. III. 114. Da$ magnuni

Chronicum belgicum, (Pittor cd. Struv. III. 238) giebt t>(C 3<lr)( ber fcürjten auf

50 an. Otto de S. ßlat. in app. ad Friüng. 226. Kuchenbecker I. 200.

Conrad« Urapcrg. 11 o n t h ei m Prodr. h. Tr. I. 473. «TJ?0 ntafl ©efd}. ber beut'

föen ffaat*büracrhd)cn Freiheit II. 39 (lebt hierin bie fbrtbauernbe 0üllia,feit tet

fränfifa>m DKedft« unb ber gapilularien. Heg. 2072. Mon. R..ic. x\i\. a. 542.

39ior«$ ». 2öorm*. U. 133. 3n ber Urfunbe über bie 2BabI ijt be* confenfet

ber gürten in ©eaennurt ber päp(Hi(b,en Senaten ftugolin unb ?eo acbacf)f.

Goi«ia»t con»t. imp. in. 371. ». Olen f d) I a fl

e

x t a^olbne "öulie. Urf. 35 ?ü*

ni<i$ Cfcicb> k
Jlrd)itf Com. Ii. Par* gen. 144. SBerflf. 9?ole ju 951. £ier tommenbie

Kapitularien unb ba4 alte fte^t um »ielrt neuer noeb. vor.
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fo)affen, atfe SKcrfjte unb bie löerfaffung, wie fie von Äarl bem ©rofien

abjtommt , ju beobachten unb $u galten. A. Godcfridi.

Otto IV. befiätigt pier am 15. 9?ovember bem £0*309 £ubn>ig ba$

£er$ogt£um 33aiern unb ba$ 3oUvrivileg Äönig$ £einriä) für SSorinS,

vom $a$r 1074.

3n einer Urfunbe 53tfc^ofö Ctto von 28ürsburg über einen jtvifä)en iaiw

bau Älofler Ctberbaa) unb (Sberjjarb SSaro von #agen getroffenen 93a'*

gleia), fle£t unter ben ÜBernuttleru voran : Cf(rnfi), £eä)ant von ftranffurt.

Sfot 30. 3um befreit Ctto IV. bie Stbtef SRomeräborf überall, tt>o taU

feru'a)e 3ollftätten finb, vom 9tyeiu* unb «Wainjott.

3n einer Urfunbe <5rjbifd)of$ 6iegfrieb von 9Wainj über bie @a)enfung 121

1

be* 2SaIbe$ <£ber£arb$roarenbrua), ber an ben Söalb Sfut^re bei tfeffel.-

baä) fiöfjt, von Seiten (Jberparbä SBaro von #agen, feiner Ivetten ®e*

uia^lin 3ubba unb i£rer Äinber, bann feiner £oa)ter erfler (££e, Slbelbrtb,

unb t^reö ®tmafytt Gunrab von Steinaj>e, an ba$ älofterGberbaa), fiepen

unter ben 3eugen : <5d)utyci$ 3o£anne$, SlbvoeatuS Gonrab unb 9tutgr;

ru$ von granffurt. Sie 6a)enfung ivurbe juerfl auf ber 33rürfe gu £uff

lenßam gemalt, bann in bem allgemeinen ©eria)t (generali placito) bei

£afelbaa) vor ben Sttitmdrfem (comprovinciales) erneuert, bann biefrö

«Hob in bie £änbe be$ £r$bifa)of$ von «Kainj reftgnirt, ber e$ bem Älofier

Gberbaa) übertrug.

?hn 20. «Wdrj flettt Äönig Otto pter eine Urfunbe für ben «Warfgraf

Dietria) von ÜReifjen, tvorin erbaä £j>oma$floßer in £et>$ig betätigt, autf,

unb verbünbet ftc^ mit i£in unb bem £er$og Cubnn'g von Söatern.

3lu$ Ävulien unb Stalten $urütffe£renb, pdfr er pter einen 9?eia)ötag,

von n>ela)em er um bie <5mtejeit mit bem £eer gegen Sanbgraf £emuami

naep Düringen jie£t, ber fia) tym ivfberfe^te. Fragm. incaut.

1200. SBenf #eff. 8. ®efd>. II. U. 132. Re* 2986. ©üntljer n.94. ©et-

tttatia 1. 67. «Bon bem ihm »orgeljenben ÜRerbobo unb ©ifrib ijt <u«6 bem

Wecrofog nur ber tobeMag , nidjt ba* Sab* anjugeben.

1911. 2Benf £eff. 2. @efd>. I. N°. 13. Joannf. Spie. 277. c n. 20—22.

1212. Reg. 3037—3039. Pen* IV. 1.218. 220. Üntisii »er. II. 88. Rei

neri Chron.
, 00$ 0. ftaumcrd £of)enjtaufen II. 564. Chron. August. Fre-

tter scr. ed. Str. 1. 518. Aventiui A. Boi. lib. Vll.
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Sett Otto'* M Viertem

Cfr'ne uralte 3teiä)$fafcuna,, toelt^e Otto IV. 3ua,efä)rteben wirb, be*

fh'mmt: nxnn cm tfönig aero<tyft »erben fott, fo folten bie gürfien ein ©c*

fpraa) naa) ftranffurt anbieten.

$tte*ttcf> »et Streite.

Slm 6.3)eeember ifl 5riebri(f> IL in granffurt, roirb bort jum ftontg

getoapft , unb tritt bie ^Regierung an. Chron. August.

1218 üflai 19. ftriebriä) IL befiehlt bcn 9tei(^mtm'firrta(en unb bem SBolf

3U 3naetyeim, ©entkeim unb 9?tcrftcin , beut ©HfWcapitel 0u granffnrt

bie 9iona ber ©mfünfte von ben fatferu'cjen ©ütern in biefen Stilen oerabfol*

gen ju Iaffcn.

3u Srifclar unterzeichnet ber tfaifer am 11. 3»"i Urfunbe be$

Qrrjbifa)of$ vStegfrieb von 5)kmj für ba$ Älofler Sluliöbera, ($aina), worin

unter bejjfen ©eftyuna,cn ba$ Praedium in Riedcrio unb ein äöcinberg in

3ioben vorfommt.

Bett Otto'« rv.

Uralte OteiaWafcung, Otto iv. jugefdjrieben: 10) Unb fuucnne ft nuent uuefcn,

fo fulcn fi ain gefpredje gebieten f)in& gran Penfurt. <&ui bem Sanbrecty c. cxni.

abgebrucft in o. Olenfcbjager« gotbne «Bulle. Urf. 36.

Sur 3eit ber SBahl Otto'«

f^reibt Innocentias IV. Suflntganeis et Canonici« ecclesiae Moguntinae et uni-

»crio clero in Maguutina provinicia constitulis, unb ermahnt fie,

Otto iv. aujuerfennen, mit ($ntbinbung brt etwa an 'Philipp geleiteten öt'be*.

Datuzii epistol. Innocentii III. I. 714. col. 2. OttO'6<5ib tjl »On 1201. evd. 72.3.

®or|kf>enfcer ©rief tft mithin früher. 3n biefem Streit banbelt ti fidj bie gan«

jen ©ablactcn burcb nur barum, bafc ber JCatfer feo, ben ber «pabft betätige.

Die £Ked)tmä$igfeit ber SBahl, namentlich,, ob ile am gefe^licben Orte gcfctjeM.

wirb weber geltenb gemacht, noch, angefochten; (beibe waren nicht in firanffurt

gewählt) , unb erft bei ber 5Bul)l JRicharb* unb 2tlfon$ wirb barauf ein bebrüten^

be< &eivi&ft gefegt. Diefe ginfdjreitungen betf «pabjte* tonnen baber wot;l iu ber

gebauten <8a$ung «nlaf gegeben haben.

14IÖ. Heg. 3113. C. D. 22. 23. Cudcn C. D. I. 435. Kuchenhocker

Ann. Ha«», xi. 124. N°. n. iv. 346. N\ in. Husberg ift 1144 geftiftet worben.

Koch en hecker l c. iv. 340. cf. Iii. 354. ©üben bat in ber Urfunbe ba* 3jf)r.

ftuebenbecter nicht, »ergl. 9Bettera»ia 1.64 — 87. 99-, wo ber ©djolafter JRe»

genharbu* genannt wirb, 114 120. Grtf« Grwäbjiung bc* weltlichen «Kidner«. äfcrgl

1263. unt 1267 »prtl 25
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Txr fritücr unb CanoniciiS an ber $ranffurtrr fttnfo tftricn*, ver*

ftPuTTt rem Iren ccn rura> ren ATantmrter oiitvjct 5- rro unr tnm xnirn

von nnfiii \jMrrcn <di ntrnuunicfn v^nnuMn? unr rtnrn ovrun rn um
^utunnuj von 6^*'rnbau«ht. Seine 36üler lSrtrt'6 unb feter follen

ben leDeudfänattcben (*Vnufi be$ 3"""e$ unb ©arten* £aben , ber rnh ab*T

trebar ans 9tot£ verlauft, no$ verfemt (vadium) tonten bürfen.

£iefe Urfunbe iji unter brm }>robft ßonrob mit bem Ätnhen ? unb beö

1>d>ant$ Siegel au&jeueüt, unb pat folarabe 3eugen für ben ©runb$tn$ :

©obefeale (von ÄönignVtn), £etbont, JXuvert, Pfarrer unb ßuüo*?,

Gonrab, £n-iberu&, »eaniolb, 9iea,en£ofc» 3a)olaj*er, ©obrfrib, 9fieolauo\

£perl>arbu$ be 3?erao, £einrt<$ von 2*etenjmfen, ^erbtoft von *B?in$enperr.

?aien: £cinri(f> 2*ior, ©alter von Werfeveit, Ctto, Skrfdufer bei* 3"»H
(Wlcart, 3<f>äfcer be$ 33ertf>e$ (examinator pretii), 2$4^mut, ©$ro»\aof

£err»in ^onnifer, <£unrot SSurjrlrrf , ?ubemieu$ (Sarnifer unb viele

anbere.

^.<ann tut r<n oMrtm : pic genannten oanontrrr. rtemer cairn: wrt;

mub, »tttrr (miles) von eabfenbufen, #tam4, (Hbam b^ ^rlvbrid»,

^artmub ?refh>, ticinriCb, fein 8c^n, German ^fr, Subewic, l5t>am

be«i JE>arbmiu«, $*rr£tolb SBlafenbfTijfrf ,
^)rinncud ebituiiö ( V^l ir»":.-

£er, @lo(fnrr, f^rbfü), (Junrab SSureflere, ^ubftvic von ^ttburc in tomo

mcna&cruin
,
SBorhrtn, Äln>mna*cr (fonnator vestium), (Simrab unb

35iÜf£«ut, trüber, genannt CSIrinefmibe , (Särtner (ortulani), 3i\jcboI.

bu^, ®erlaraö unb £iberiai$, be S^er^o, 8ijjefriebu^ preeo (Cbent - n»rlr=

Ii^er 3tttf>fer, SoUjie^er ber Urteile), ^einric^, SWerSmann, mit dtlen

anbern.

$riebri(^ II. betätigt am 31. Januar $u ©einkaufen bie 3a>(nfun^ 121«

be$ Jpeft^ Stifbem (in Riederin) von Griten ber ^auline, S5?imve be*

Stfmltyeipen SSoIfrain, i^re* «e^ne^ Sofcann unb i^rcr (Snfclin (von ber

1*16. Reg. 3128. C D. 24. ^«x%l 1215. 5>a# fritähntf H2<»7) ältfftr

5»eCT0i»g Ort @. ^4rCb0l0miU«(Hft«, enthält: Norembr:, die Clem-nü* Pap«

ei Marl., Feliciuti« M*rC: P.ulina. uior Wolframi Scaltcü. Februar: üi-

Agaihe Virg. ei Marl-: Johanne« Srnltrtu«. Novcmbr:, die SecnnJi Marc. Mahnt

con fet». : Rudolfu*, uep-»* Scullcü VTulfrauii. April: dir Marcellini i'ap« et MjH

Jokaon« \ üliu» Johanni« Sculleli
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£od)ter), unb übrigen <£rben an ba« Äfofler »ulteberfl, fottfe ben von ben

©a)enfenben flemaräten SJorbepaft eine* gru#fjinfeS.

M17 Serfelbe verfünbet von $rtp}tg am 26. Dfrober bfm ©ur^jrafen ©tfeU

bert unb bcn SSurgmannen in .tfriebberfl, bfm <3$ult£eif?en in ^ranffurt

unb ben ©etreuen be$ SRetdjä in ber SÖetterau, bafj er bem UIri$ von 9Wtn*

genoera feine ©raffc^afc unb alfe ©üter, tt>el$e fein SBater unb ©ruber

guvor befeffen, ivteber verliefen £abe.

1218 Styril 15. griebri^ jtelli pfer bem ©r^ultpetfj, ben SRatymannen unb

©urgent ju Sern einen ©$ufc * unb gretpeitfbrfef über bie ©runbfleuer

au$.

Slm 27. Decemfcer beftärigt er ben 9tef$t$fvru<#, von ben ftürflen flut

ßepeifjen, über bie 33ormunbfcf>üft £erjoß $efnri$6 von ©rabant.

1210 3«K 14. @d)teb$ri<$terli($e (Jnrf^eibung über ba$ $arronar$reä)t ber

$h'rc£e ju £)beref$ba# (Askebach) gtoifcjen Ulric$ Von SWinjenberg unb

1217. Reg. 3149. c. D. 25. @rü«ner« btpf. «Beitr. m. 147. SRabereon

griebberg. 1. 18. fbfg. «Bern bar b »on ber Comcda Wetterariae § 16. u. i&

1418. Reg. 3100. Äopo »on bem (Jrbredjt be* Saufe« Reffen auf «örabant.

©eif. 4. p. 7. (?) — Butkent Troph. de Brab. Freute«. Liv. IV. 65. 66. L ü n i g

C. Cerm. dipl. I. 1090. Senkenberg Corp. jur. Feud. 547. Mieri« Charten-

Wk 1. 177. Pertz nion. iv. 1.231. Der in ber SBetteracia i. 100, 114. au*

». 8er«ner« ßbronir nb
. 198 citirte ©dwiajter h. ge&ört in« 3a&r 1228 unb

ebenfo ber £ujh>6 9?icofau«.

1219. Gaden «jlloge 585 — 588. ®rü«ner« bipf. ©eitr. IU. 148. C D.

25. 26. PUtor «er. m. 221. ed. Str. III. 242. Co Id a<t court. imp. I. 291. Alb.

Sud. ed. Scbiiter 302. 9?ad) bem «Recrolog be* ®t. 93artl)olomäu«jlif« beist

ed,'0f)ne £injufügung feine« 9?amen6 : Id. Aug. Arehicpitcopiu Brenicnsis, equum.

Reg. 3186. c. D. 26. fBetttvatia i- 121. Die erfte befannte Urfunbe mit bem

©tabtjlegef; aud) bie erfte, worin granffurt, wie in ber vom ll. Sluguft (Reg.

3187. c. d. 27) civit«» genannt wirb. 9?ad) ber in Ubr. II. Fcudor. £it- liii.

enthaltenen SBeftimmung unb bem Sanbfrieben griebrid)« i. »on 1158, Senken-

berg. Cfteich>«Ubfd). i. 10. §. 3. Pem iv. Ii. Iii. follen fofgenbe ©trafen beim

»rud)be«Sriefcen*ftottfüiben, aufer bem ©d)abenerfa$, für l) eine civiu. 100

«Pfunt @C(D; 2) ein Oppidum 30 «Dfunb ®Olb; 3) Ducw, March! ones , Comiiea

50 'Pfunb @Olb; 4) Capitanci et Majore* varvauores 20 <ßfunb (5Mb; 5) minore«

varvassoret unb alle übrigen 3 <ßfunb @ofb. Die ^Benennung ift von ba an, Feine

«ufäliige mefjr, fte beruht auf ber OTeid)toerfaiTung. — Reg. 3186. Die je$t bauftg*

Datirung «pud Frankinford fd?etnt nidU« befonbere« )u bejeiebnen, e* wäre bann,

bap bamit bie ffiohnung im "pallaft bei ber ©tabt au«gebrüdt »erben follte, benn

ein Säger cor ßranffurt, wie biefei fpäter öfter »orfommt, fa)eint ntd>t gemeint

fepn «u tonnen, n>eü <« bann bfi^t, «nie Fr. ober in c**tri. «nie Fr. Reg. 3187.
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£ber$orb 28oro, unter bem ©iegel bc$ ^robjletf ®erbobo Von St. $eterm 1210

ÜJtotnj, beffenSet^antS, SBalter, unb ber Äircjje &u granffurt. ©rgeben

fm großen (££or bafclbji (in majori choro).

3eugen finb: granffurtrr Ganonifer: Gunrab, SWagteter OTfoTau*

,

©obfrib, ©ertolb, Gunrab von ©vrenbeu'ngen, Pfarrer S3ur$arb, ^far*

rer Sßolfram von $raun£eim, $riefier 28ern£er, ©erla^, $riefler von

Saien: #enri<£, ©ö)ult£eif? von oranffurt, ©ertyolb von SBrunin*

geheim, SRuvertvon ©cu)fenpufen, ftolfnanb unb £ermann von £>ven*

bad>, §o!rab, miles, Drbo unb fynvity Srffine von 2>tevura), $o£anne$,

gebn be* 33ogt$, £arttnub 33re|lo, £ermann S^t'öcr, £einri$ 33iola, £ein*

ri$ 6torfelin unb viele anbere.

griebrid) II. $ält tn ^ranffurt einen vferjf^ntägigen 9teic$$tag, tvobef

eine grofje Hnja^I gürjlen vereinigt roaren, mit benen vielem über ben 3u*

jtonb unb $um 23ortpetl be$ 9tei$$ verzaubert ivurbe; befonber* wegen ber

unberechtigten 3oKe unb nia)t geregten Dunsen. SrmaUfy gf^ben (Lella

civilia) ejjne (JinroiÜigung be$ ÄömgS unb ben 9tat£ ber gürfien, roie alle

®ewaltt£ätigfeiten (injustitiae), würben vom Äom'ge unb ben Sürßen

nua) re$tlia)eut (£rfenntmfl bei £obe$ftrafe unterfagt.

J^)icr bereitete ficf> ber äönig mit bem verfammelten £eere vor, nad)

C. D. 27.— c. D. 27. 28. JBergf. ba* dttefre, bort abflebifbete ©tabtftegef : Franken-

fort specialis domna imperii. Später hftfit tat im DeUtfcbeii: M 9?cid)$--

Äammcr. ^cnau, gofmar, Sambrat u. anbere bei§en: Specialis camera imperii.

©Ingen Sp. cam. ecclc*iac Moguntinae. ©Obmann Steina., «ftfrtf». 13. not. 1».

3um erfienmale wirb t>ier ®emeinbe.(5iaentf>um unb fcranffurter SKünje erwähnt.

€4 finb $eIbgef<rjworne ober Sefbmeffer w&anben unb bie Sieber&olungen ber

3cuaen<9?amen in ben Krfunben beuten auf einen gebiibeten ©emeinbe», einen

©tabt^atlj. JßerB (. 1227. Reg. 3ibö c. d. 28 29. 9lud) ber Äornmarft jeiDt

von älteren jläbtifd)en Ginrieb,tunken. Diefe ©djenfung ift bie ältefte, weldje

Äaifer überhaupt an (Stäbte a(6 fofdj« gemalt fyaben, unb erft i. 3- 1292 fommt

bie jweite oor, wo Slbolf ber @tabt Sanbau ben fonigh'd>en £of Damfjcim fdjenfr.

Reg. 4741. $ür Würnbera, wirb ba« ©emeinbegut erft unter »bolf 1294 erwäfynt.

Reg. 4817. — «Bei ber ©rabuna. eine« ganaf« i. 3. 1835 flie§ man tief unter ber

je$iflen OberfläaV auf quer burd> ben für ben ganal bestimmten Otaum faufenbe

alte ÜRauern, woton bie eine fd>räa. aufmdrt« ging, in ber anbern aber nea>

ein $tücf eine« il)ürge|imfe« mit eifernen X^ürfloben befinb(id> war; aud) fanb

fid) ein eigener (tarfer Iragpfeiter unb ein ©d)lüffel »or. Reg. 3200. c. D. 29.

30. 31. Guden C. D. V 754.
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1219 Italien au ge£en, um We ©enebiction afö Äaifer $u erhalten. Alber.

M. Chr. Belg.

©erwarb, (gr^tfe^of von Bremen, vorgelaben, um $tt>ifa)en tymunb

bem £er30ge £einria) (von ©aa)fen) ben graben $er$uffcUen , flirbt in

granffurt, (Alb. St ad.) tvo in ber $farrfird)e fein 3a^gebäa)ttfj am

13. Slugufl gefeiert tvirb.

25er ©a)ult£eifj £etnri<£, We ©a)öjfen unb SBürger von granffurt

beurfunben, baji 33ert£olb von $3runtnge$$eiin unb feine (£$egatttn 3ubba,

tyre Mitbürger bem Älofler ßberbaa) We £ofjlätte beä £ejjeHn unb ber

9lbefyeib, Vor ipnen (in generali placito nostre civitatis corani uobis in

legitimam possessioaem) übergeben paben, unb Rängen ba$ ©tabtfiegel

an bie Urfunbe. 3fugen ftnb : <Sunrab, ber 93ogt, SBfganb von 9lfa)e<

burnun, Hermann 9?iger, ©albemar, ?uben>tcunb anbere.

Slm 10. Slugufl befiehlt griebria) II. ben 33urgmannen $u griebberg,

baä Älofler Strasburg gu fa)üfcen.

5tm 11. Slugufl verfünbtgt berferbe bem W>t von gulb, ©ottfrieb von

ßpVfWn unb allen ebten Steic^mtmflerialen, aua) ben ©urgent von granf*

furt, ©einkaufen unb griebberg, fo rote überhaupt atten ©etreuen: er

f>abe in bem ©freit be$ Sfbt* von Stoißberg mit bnn bitter Conrab von

£agen über ben £of 9ltben'n ju 3ttü)tern gefegt: ©erlaa) von Bübingen,

33. 93urggraf von griebberg unb #cinria), ben ©djuft^nfj (villicus) von

granffurt. 2)iefe feyen fn ber ©tabt granffurt jufaminen gefommen, unb

Jätten ben Slbt von aUcr 9lnfpraa)e Gonrabä fretgefproä)en.

<£r pabe Wefen ©prua) genehmigt, unb befehle ba£er ben ©enanntni,

ba$ Äiofier gegen Gonrab $u fa)üfcen.

Slbt äSityelut von Stoißberg vertragt mit ben bürgern (cives,

burgenses) ju granffurt, bafj er tynen eine Söiefe, bie an tyre ©emetnbe*

SÖeibe flöfjt, %w iprem ©emeinbegut (communio) überlast, unb bie ?aa)e

am 9tfeber£of (curtis Riderin) für 60 solidi denariorum monete de

Frankenvort jäprlia)en 3fafc$ von tynen erhält. 2)a$ ©tabtfiegel (bulla

civium) ifl angehängt, unb 3f"gnt, 9iamen$ber ©tabt ftnb: £envia),

©a)ult£eij? (villicus), Surfer, Sogt (advocatus), 9tipert von ©afen^ufen,

3o£amte$, ©o£n be« Sog«, £enria) »toi, £artmub 93refh>, £enria)

©en'lbtö, #cnnann Wgcr, 33afbemar, SQStganb piflor (Secfer?) gefrge;

fa)tvornr, gclbmeffiT (ductuies iu disliuetioue louorutn) finb: £emta)

©otfeii&eimere, 9iufcolf SWunfe ,
Sllbero, (Sunrab, ßrneft, 3n>lf-
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«fogufl 15. griebrff$ II. föenft ben ©ärgern Von granffnrt auf tyre «I«

Seilte, eine bera Di cid) gehörige, am Äontmarft gelegene £efjlätte (aream

seu curtem), um borouf eine Gavelle 3U <5£ren ber ^eiligen Jungfrau

Wxoxia unb be* ^eiligen 3Rärtvrer$ ®eorg $u erbauen.

£ie (Savelie mit bem #of unb allen baju ge^örenben (Mütern> nimmt

er in be$ 9teia)3 unmittelbaren S$u$, unb giebt ben bürgern baö 9ie$t,

ten bienftroaltenben ^riefter $u ernennen.

Hm 3. November fa>enft er bem beutfäen Crben bie Capelle ju m*
tctyeim, famnü allem 3ube£ör.

Slm 26. November beurfunben $einriä) ber @ia)ultyeif?, 9turfer ber

SJogt, unb bie übrigen 9tta)ter (judices) unb Bürger in granffurt, baf?

#err (ienrab von 6teinaa) in bie, von feinem 6a)n?iegen>ater (5ber£arb

2£>aro bem Älofler öberbarf) im <5ber£arb$n>arenforjl bei £afelaa), ge*

tnaa)te Sa)enfung für ftä) unb feine ©emaßlin 8belf>eib eingewilligt £abe.

3eugen fmb: (Srfenbert, Slbt in Slrnäburg, £iet£er von £erborbe&

$eün, (SbcrlMrb von S'orinberc, Jeimann Von Stefelinbere, ($unrab von

$agen, SRufer von Grumvaä), $eter von ^errtn^efeije, £erolb von Stoben*

baa), SBertolb von $rum'nge$£eim, £artmub von Slfceborne, #einrif$ von

SBenemefe, £arrmub 33refh>, £ctnrtct> SSiola unb viele anbere.

9?aa)bem griebria) bura) brn Stob be$ Äaiferä Crto allgemein aner* 1*20

faimt war, £ielt er ju granffurt einen 9teia)$tag, ivo er feinen 8cfm

Reinritt) jum Äönig wählen ließ, unb jjernaa) mit Einwilligung ber gür*

ften naa) 9ioin 0ur (Sonfeeration gieng.

Tic Xutel über feinen ec£n vertraut ftn'ebria) SBem^er von S?otaitb

an, unb ernennt ben 3?ifa)of ßonrab von eveier unb 9Ke$, feinen (Sana*

1440. Freh er icr. ed. Str. L 391. Perl* mon. IV. I. 235. Albericaa ap.

Lei Luit» acce**. II. Conrad l rsj.r. ad 1221. CobeL Penoua act. 6 c 6*. ap.

Meiboniii »er. I 27tt. Chron. Dom. Colmar, ap. Untit. b. a. p. 5. Albert. Sud.

ed. Scbilter 302. Ce«t. Trevir. c. CIL Hontheim Prodr. llist. Trev. II.

795. 79t>. Kccard »er. 11. col. 2225. Chron. Erford. ap. Schannat V indem.

I. 91. Zapf mou. aueed. 375. Heda epitc Ultraj. 195. Senkenberg cor|>.

jur. Feod. 550. Coldait conrt. imp. III. in praetenuia. 657. Dumoni corp*

dipi. Suppl. iL 79 ad t. i. P. iL 911« SSfcrncr von SWano |tort>, fam ber Srj-

vifaof enadvert von £oln an fcfffen ©teil«, lieg. 3210— 3218. Sagiuarii

Chron. Franc. 83— 88. Pert* IV. I. 235—238. LÜnig C. lul. dipl. II. 873

7i5. 7to. Spie. «cd. c I. 169. Mon. Boic xxx. a. 95. 96. ©uri von «Bann

lorflen 92.
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ler, aum gttittydttt in Italien tt>A£renb feiner ?lb»efem)e{t, nao) einer

in ber 9leitt)$verfamnifong am 15. unb 17. Hvril aufgeteilten Urfunbe.

Godefr. moD., A. Gest. Trer.

Hm 19v 20., 22., 26., 29. unb 30. Sfyrtf flettt grfebrfä), an ben brei

legten £agen mit Crrtväpnung be$ 9teia)$tag$, Urfunben au$ für lltrea)f,

äöorm*, ÜWarirnberg bei 33ovparb, roegen ber Nürnberger SWünjen, für

bie geif!tia)en ftürjlen, mela)e fta) bei ber 2öa£t ferne« 6opn$ junt £ö*

nige mn tyn fe^r verbfent gemaa)f, für £eraog ^einria) von Sotyringen,

Wegen ber 3»ün$e unb ber 3ötte be$ ©rafen ©erparb von ©elbern, unb

ber £anbpabung be$ 9tye{n5otterpebung$*93erbot$ an lederen, bura) ben

(Jrjbifd)of Engelbert von @5fa.

Hpril 23. Die beutfd)en gürflen bejeugen auf bem 9teiä)$tag, ba§

ba$ flönigreia) ©irifien nie in Serbinbung mit £eutfa)lanb geftanben,

unb bag biefeS ateta)$fafcung fev.

SMefelben erffären ferner, um ben Streit a*vifft)en ber Äirä)e unb bem

SReia), wie über bie betben ©a)»erter (ba$ geifHia)e unb w>eltlia)e), ju

£eben, feven fte mit altem einverftonben, njaä griebritt) II. mit bein ^abfie,

unb griebriä) I. mit Snnocenj m. vertragen unb bemfelben jugeftanben

pabe, tvobei SSejug auf eine im ©evtember 1219 von Sriebriä) H- ju

Hagenau auSgefielitc Urfunbe genommen wirb, tt>e!ä)e alle, bem päbftlt*

<$en ©tuple von ben römifa)en Äaifcrn aufgefüllten Privilegien unb ©djen*

fangen betätigt.

Bvril 30. £einrfa) von difenberg fa)enft bie #irä)e $u SWörle an bad

beutfä)e £au$ &u ©aa)fen£aufen.

1221 Slvril 10. griebritt) II. fa)enft ju £arent bem 2)eutfa)orben$*£au$

baö £au$ in 6aa)fenpaufen mit bem £o$»ital unb ber Äirdje fammt 3»s

1*21. Reg. 3258. c. D. 31. Qi wirb fo'cr junt erfrenmale ber ©tabtgemarfung

getagt, ©ad)fenf>aufen locu«, granffurt oPPidum genannt.— Der ©djaftrieb war

nod) bi* in bie neueren 3eiten bestritten. Die Urfunbe fagt: paicua animaiibui

ejus, exceptit oribus et pecoribut. 3m 3<*br 1220 fommt fdjon eine ©d)en»

fung an ba* £eutfd)orben6bau4 ju ©adjfenbaufen »or. Ciefe* fd>eint aud> fd>on

vor ber 9Rtnienbergifd)en beflanben )u fyaben, ober warb bie erjte ©djenfung ror

ber 33eßätigung ber faiferlidjen gegeben, bie in Xarent ausgefertigt , einige 3"*

erforberte.— c. d. 32. 33. 93ieUeid)t ift ber tu™ in «qua ber Ulridtfein am ©d>au«

maintbor, ber nod> bi« in bie neuejte Seit beftonb, ba Ulrid) ein SWinjenbergü

fdjer JBorname ift. — Dirfe« 3eugni& ift mobj baffelbe, ioat Söuri »on »annfor.
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gc(>ör, welche tym UIru$ von 3tftn3enberg ju Wefem IBe^ufe fibergeben 1221

£at; be$glctd)cn einen 9J?anfii$ in ber ^ranffurter ©emarfung (in terri-

torio oppidi nostri Fr.), tägtta) jtvef SSagen vott trotfnem ©reim^ofy

unb ba$ 2Beibere$t, mit $fo«napme ber @t£afe unb 3**0™/ *m HrftJ**

toalb bei bfm Crte (l°cus) Saa)fen£aufen.

November 25. ©ifrib, £r$btfa)of von 9Wafn$, ££eoborfa), <£r$bifa)of

von £rier, unb (Sunrab, 33ifa)of von *D?e$ unb ©veier (ber tefcte n>ar

9leub$vertt>efer) beurfunben, ba$ IHria) von SDlinjenberg bie von feinem

Später Guno &u <Saa)fnu)aufen auf be* SReia)* ©oben erbauten £of, £o$vi*

tal unb £trrf;c mit altem 3ube£ör, unb nur mit SluSnapme beä £$urm*

im SBaffer, ber Sottet unb be$ 2SaIbe$ Spatibaty, $»ar bereits bura) 33er*

mtttlung be$ ÄaiferS ftxi&rify IL bem £eutfa)orben$£aufe übergeben £abe,

aua) naa) ben ^Privilegien be$ £)rben$, ijnn vom 9teia)e flammenbe Cejen

al$ eigen ©ut übergeben werben fbnnten, bafj /eboa) $um offenbaren S3e*

tveife, baff fola)e$ freiwillig gefa)e£en, btefe Uebergabe bmnalen in tyrer

©egentvart nueberpolt roorben fep. Unter ben 3f«8en @a)ultf>etg

#einrirt) von ^ranffurt.

£)er (5r$bifa)of ££eoboria) von £rier, unb mehrere 3?ifa)öfe unb Siebte

fa)reiben an ÄÖnig £einria) (VIL), ftc baten ipn, bem vom Äavitel er*

wagten 9?ifa)of (£onrab) von £ilbe$£eim bie Regalien ju crt^etTen, ba

fein 23ater (tfaifer gnebna) IL) unb bie Surften, wie bie atfeprjafjl be«

£flbe$£etmifa)en Slbelä unb ber SWim'fterialen £ie$u eingewilligt, unb ber

SBiberfvrua) beä 2Äarfa)all (Junrab unb 9tittrr (Jrfebert at$ £>ilbeö£eimi*

fa)er Üttinifteriaten nia)t in 9tea)ten begrünbet fev. £a$ jjatten fie i£nen

aua) erroiebert, unb fie angewiefen, wenn fie glaubten, e$ gefa)e£e ipnen

tlnrea)t, jia) auf Slegibfentag (1. September) in Snmffurt rin$ufmben,

um von tynen unb ben gürjlen 9tea)t ju nehmen.

£etnrta) (VII.) jetgt pierauf bie gefa)epene (Jrtpetlung ber begatten

feinem 23ater an, unb (Engelbert, (5r$bifa)of von £rier mapnt bie £ilbeä*

ljetmifa)en SWiniflerfalen ab, bie naa) mißlungener £inberung be$ 9Kega*

ften 92 unterm i. December erwähnt.— Sch.nn.t Vindem. litt«. 191 — 195. Die

»riefe tfnb ohne Saturn unb Ort. Der Streit bauert bii in« %a1>v 1224, n>o

griebrid) it., ali er gegen bie ©aracenen liebt, feinen Sohn bem ©iföof gon«

rab empfiehlt.
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IfenetnvfongS nunmehr We ©efugnijj beö Königs jitr errpeifong berfetoen

auf od) tcn.

# e i tt t i d> (Ptt Siebente).

13» 2J?af 8. ßonig £einrid; (VII.) kfiatigt Bei feiner Tönung fn 2Id;en

bie 2e£en, n>erd;e ÄöntVj *Jtytft>v au GoMcn3, unb griebria) II. aufbeut

feierlichen SReid^tag in granffurt (1219) mit bem dlatp unb 2Öillen ber

gürjlcn bem $er$og £einria) von Sotpringen unb 33rat>ant verfielen.

9D?at\ Crlifat>et, Sitttve von 3»pann (von £eufenftomm) unb @onrab

(Von (Steina), ^Bürgerin (coneivis) in granffurt, frt)enft ben £)eutfa)or*

benSbrübern in <3aa)fen£aufen ipren eignen £of (curtis) in granffurt,

nebft jleoen £ukn, (23ortverc), in 3?ergen fleben £ubm nebfl einem £of,

in 93reungeS£eiin vier £uoen unb einen £of unb fünf 3ua)ert SBeinkrge.

2)a$ &ira)en* unb ©tabtftegel ifl angelangt unb bie 3cu§en ftnb:

ber £>ea)ant ©obefeale, (Sonrab von 2Sad)en£etm, griebria), 9teinolb, 5J?a*

gifler
v
)?icolau$. Ganonifer : Hermann (£auftinc, faiferlia)er $ofmarf$aU,

#einridj von SRotenbuve, faifrrlitt)er £üa)en*5J?eijTer, (3a)ultl>cij? £einria),

SRubolf von £oUar, Kuweit, (Sunrab Ütfeifeburt), 3oljann, eofm beS 23ogt$,

2S?iganb von 9?eul>eim, 9D?arquarb von 33ua)e, Siirter, ^ermann 9?t^cr,

£artmub 23rejto, Scljanneö ©oltftetn, £einria), ©untram junger, Ulrta)

Garnifer, (Sunrab 9turfere, 9?ibungu$, SSiganb von ?lfa)ebrunmn, 33albe*

mar im $ro(mj>of, Steppan, Steuer ber grau QltfaUt unb viele anbere.

3eugnif{ beö Sd;öffengerid)tö, baf? ber Siitter grirtria) von «öligen*

fiabt, ber 9löiner genannt, mit ben ?tnfpriia)cn unterfegen £abe, tvela)e er

auf bie, bem SWagifkr WeoIauS gehörige, von ben gifa)ern er(>altene, an

ber 33rüde gelegene £ofjlätte gemalt, we^alo fie von Sdmltjjeiji, 6a)öf<

I2r*i. Reg. 3505 ibiqnc alleg. Dinteri Cbron. Brab. Ms. Lib. IV. c. 13.

c. n. 33. 34. «Bcral. SB c n f t fceff. ©efa. i. 29G. 3(t ber fcof in fcranffurt ti&

letd>t ber (Bdfwan in ber frriebberfler ©äffe? 5Be tt er a t ia i. 87. c. n. 34. 35.

Die erfte Chrnsihnuiu) be6 (&<bpffenaeria>t*, oljnc ben ü8orft$ brt Äaifer#, n?e#:

halb aud) bie tarnen ber 9Jlitglieber im Xerte aufgenommen ftnb. Ob uniwr«

eive», ba feine namentlich, alt 3c,,
fl
en ermähnt werben, mit JWath wiebenuacben

ift, fann beftritten »erben, bod> ftebt e* hier, weil bie Urfunbe unter bem ©tabt»

fielet au#^efertt\U i(t, mitbin ein (Hemeinberath jn^enommen werben barf. Der

^rürfe wirb bier jum erftenmalc ^ebacb, t. CD. 35 — 37 (iuden C D. Iii. 795.

Setteraria l. 04 (i.
r
» 87. Cuden C. D. l. 4-SO—481.
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fen unb 9lot$ (universi cives) beut ©togtftar SWcolau* jugef»ro<$en

werten.

3Me Urfunbe tfl unter bem 6tabtftegel auSgeftettt. 3eugenflnb: ©ä)ul*

£enria) von *})runü)eim, 3o£ann, £o£n beä Jöogtö, 9fauferu$, 9ttt*

ter, Hermann 9figer, £artmub $refh>, ©untram junger, Sklbemar von

gron^obe, Wibungu*, Gunrab von ©ifinjjctm, 2Biganb von ?lfffbunte, So*

£anne$ ©oltfiein, £artvernu$, £enria) von Sangeftat, Ulriä) Garnifer,

2)egfnarb, (£rt)öffen unb viele ^Bürger.

^robjl ftyilipp, ©raf von DterS in <$ranffurt, fä)enftben Cfporbrübern

bafclvft jur 93erbefferung tyrer geringen ^rdbenben ba$ bisher $ur 9>rob*

tfei geporige $atronaterea)t ber £trä)e in 2Mfa)ofo>im, roelrjje ©a)en*

Jung <£r$bifa)of Siegfricb von SJfainj am 22. November beftdttgt. Unter

ben 3eugen btefer Urfunbe tfl SRemalb von ^ujalta, ^robjl von ©. 6ever,

nad#eriger *Probft beä 33art£ofomdu$jh'fi$ iu tfranffurt. 5lm felben £age

bezeugen bie ^Jröbjle ber 2)om*, ber © $eterö*unb ©. *Dfarienfira)e gu

«Wainj, bafj bie erabtfa)öfu'a)e Sefidttgung unter iljrem ÜRitttrijfen gefä)e*

£en unb ba$ Zorn * Äavttel ju Sttaina, genehmigt bie, vom feitbem

verjlorbenen ^robfle ^tyiltpv gefa)e£ene Uebertragung, tvela)e auö) fein

9iaa)fotger, ^robfl ©t'frib (#err von Cfppjlein) befiattgt. £erfelbe unter*

3eia)net in biefem 3<*^re eine Urfunbe für ba$ tflofter SRetterä al$ Beuge.

51m Januar verbietet griebria) IL, in ©emde>tt beö ftranffur* 1225

ter 3Wa>fd)foj)e$ (1220) bem ©rafen von ©elbem nneberpolt bie Anlage

eine« neuen 3oü* 31t Sobccfe unb am 10. Januar erneuert er ba$ 33er*

bot mit S3e$ug auf tiefen 9Kea)t$fprun).

3anuarl7. ^abfl $oneriu$ III. t»eflati^t bem ©tiftScapitel baötym

vom ^robjle ^tyifipp übergebene ^atronatrea)t suSMftJof&Jetoi, tvela)e S3c*

tfdtigung am 3. gebruar tvieberpolt wirb.

t*23. Reg. 3276. 32T7. C. D. 37. 38. 39. — Hed. hUi. Uhraj. 107. Micri»

Ch arten l.occk I. 182. I.üuig C. Genn. dipl. II. 1747. — C. D. 30. 2Bettera*ia

i. 121. fcie 3eugen finb mit ben p. 33 ». 3. 1222 ju wra,lcid)en unb ti ijt ju

bemerfen, baß ber ©d)öffen im£ino,ana, nidjt ermahnt wirb, »übrenb fteal«3eu=

a,en unterjeiebnen unb am ©d)lu(j mehrere anroefenbc coneive* vorfemmen. ©otlte

hier bie erfte urfunb(id)e ©pur einer Skrbinbuna, ber ©chöffen be$ Jieid)4»(9e*

ridjt* unb be$ ©tabtvatb* flefudjt merbeu bürfen? Die ©adje roarb nicht burdj

einen Stcchtifprinb. , fonbern burefj 5Sermittfunfl erlebigf. Ded ©tabtüegeM wirb

nid» beiouberiS ö^budjt, fonbern e$ beißt: sigiiii* n^ui». — c. ü. 40. Unter ben,
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1223 gebruar 11. nimint $abfl £onoriu* III. ba$ etifWcavitel ju grauffurt

mit ber (Savefle $u ©if^oppfim unb allen aubern ©utern beffeioen in feinen

befonbern©ä)u$.

Sfprtl 28. fa)rei6t $riebri$ II. an <5nge(bert, ©rjWftyof von <£67n,

wegen bem Cobetfer 3oU be$ ©rafen von ©elbern, unb bejte^t fia) babet auf

ben jner gegebenen 9lea)t$fvrua), ben bie 9teia)$verfammtung gutgeheißen.

2>er ^i'efTge 2)eä)ant ©obfc^att , ba$ ©HfWcapitet, oer ©$ul$rtfj £ein*

riä) unb ber @tabtrat£ (cives) beurfunben am ndml(a)en £age bie von tynen

bedurfte ©etfegung eineö ©treitf 3ttnfa)en ber£ira)e S.Maria ad gradus

in «Wainj unb benen von Sergen , in ©erreff eine* 3fnfe$ ju 9libba, aufmU
<£en ledere ju ©unfkn ber erflen gegen (Sntfdjäbigung verjia)ten,

2)a$ Sivtytn * unb ©tabtfiegel Ift angehängt. £>er Pfarrer ©obefrib,

mehrere danont'fer, <5d)öffen unb anbere concives fmb3*ugftt. SBonben

erften mehrere
,

tt>ela)e bie Urfunbe v. 3« 1222 unterjeirfmet £aben, nament*

Ita) 3o£anne$, <Sopn be* 2Jogt$, Rupert von <5aa)fnu)aufen.

3um 30. IBalbemar, ©ürger (burgensis) ju granffurt unb feine tyt*

gattin Grijtantia vermaßen beut Ätofier Arnsburg tyrbet berSSrürfe neuer*

bautet £au$ unb bie ganje £offMtte, tvela)e e$ umfaßt, unter bem Äira)en*

unb (Stabtflegel. ©untramuö monetariuS ifi unter ben 3?ugnu

#arvernu$, ein §ranffurter S3ürger (civis) verletzt mit (£mn>iUigung

friner (££efiau ßrifKna bem Älofler HrnSburg feä)S £agwerf SSemberge bei

53ergen nebfl feinem vor ftranffurt am grofm^ofgelegenen £of, unb trifft noä)

mehrere Ic&ttvtütge Verfügungen ju ©unften fetneö ©ruber« $3ertott> unb

fetner 6a)iveflern £etbenbrubi$ unb 9teinj>ebto\ Unter ben 3*ugen ifl Gun*

rab Globefoa).

3)a$ granffurter ©tiftäeavitel vertagtet bem #errn SSalter von 50?er*

fevelt auf feine Cebjeit ben Neunten von ben fatferlta)en Gedern ju Stribur,

weift f*on oorgefommenen &wen, bie erfte Srnübnung «ne* Etünjerl. ©et«

teraoia i. 87. — c. d. 40. 4t. 2ag ber 3lrn«burger fcof» »«« er je$t }u (eben

ift, außerhalb ber ©fabt, nebft bem grobnbofe, ober ift er ba* von *8aft>emar

gefebenfte £au#? — c. d. 41. 42. ÜBergt. 882. $ierau6 geht bfreor, bafc bie nona

ein £enfu6, ffiecognition ober «padjt ift unb ba§ ber geiftlidje 3ehente füglid)

baneben befteben Pann. Die je$t nod) im ©eft| ber 6tabt beftnb(id)en ®üter in

Xribur, begreifen ni*t bie ganje ©emarfung, fonbern nur ba« »abrfdjeinli^e

Paiferli^e ßofgut. — 9Jergt. bie O?ote im c n. 42, wegen ber quinu. — c. d.

42. 43.
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bie er f$on größtenteils im SBefty $at, tt>efl er von feinem früheren Umreit

burc^ Slnerfennung ber Sbgabe surücfgefommen ifh

<5tifabetf>, eine ftranffurter Bürgerin, Sößitttve 3o$ann$ (von£eufen*

{lamm) unb ßonrab* (von ©teina) fäcnft bem Älofler Arnsburg vier Sflan*

fen in £irä)borf, jivei 3ua)ert SEBeinberge fn SBergen im #ovegarten unb 3tt>ei

SÄanfcn in SRenbef.

2lufer bem Ätrd)en* unb @tabt*@iegel Jdngt fte tyr eigene* an bie

Urfunbe.

Unter ben 3f"8«t fommen aufer bot fm 2)lai 1222 genannten, vor:

£er Pfarrer ©ottfrieb, Gunrab von gfä)en$rtm, 23urä)arb, £einri(£ von

2)itfe, £arvernu$, al$ Ganonifer. tfeine SRitter; fobann £etnriä), ©opn

be$ £artmub SBrejto, SRucfer, #arvernu8 unb fem ©ruber 33ert£oIb, Ufriä),

£emria) von Sangeftob, ^etnnä) ©torfelm unb 8tev£anu$, QltfaUtyi

Liener.

S(vrrt20. nimmt £eütrfa) (VII.) ju ftranffurt ba$ ßfofler SlrnSburg 1224

gegen ben ©rafen von Battenberg in ©a)u$, Ijctft fm 9Ra{ einen 9teiä)$tag

,

»o tym bie ©oten be$ &affer$ ©riefe bringen, bie tym unb ben Sürßen ben

Eeutfa) * Stteifter £errmann (von (Salja) unb fem Unternehmen im gelobten

?anbe anempfehlen. G o d e fr. m o n. A.

£)ura) einen 9leia)öfa;iuf} »irb befHmmt, unb vom Äönig auf 3lnfua)en

be$©ifa)of$ £einria) von 2Borm$ eine Urfunbe auSgeflettt, bafj jeber,ber

bort <Bilbct verfaufen »itt , e$ ber ÜRünje vorerfl anbieten mufü , e$ fev bann,

baf er eine SWtife unternehme.

£einriä) (VII.) bejMt am 4. Serember über bie von if>m, feinem Sßater

unb feinen ©erfahren von ber Söürjburger Äir#e befeffenen aber frreitig

geworbenen ?e^en, Eiepolb, SWarfgraf von £oä)berg, ben ©rafen©. von

£ic$, (5. £rua)fefj von Sßaltburg , Gonrob 6ä)enf von fllfagenberg von fei*

ner 6eite, $u @a)ieb$rfa)tern. 2Jon ber anbem ftnb ernannt: 93ovvo, 33urg*

graf von £enneberg, 2)eä)ant ber ©rtfr$fird)e ju 2Öür$burg,

$robfl ju ©erben unb ber 5Warfa)aU von tfuore ober X)ietri<h von £ol>cnberg.

3u £>bmannen finb beflfmmt bie <£rjbtfa)öfe von ÜHaina unb £rter,

unb jum Drte ber 3to£aItung be$ <5a)ieb$geria)t$, granffurt.

I2i4. Reg. 3613. F reher icr. ed. Str. I. 393. Reg. 3614. 3621. de L* ng

Heg. II. 147. 149. Mon. Boic. XXX. A. 129.

6.
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l*£f £$nig §tittd$ $ielt frier einen 8tet$*tag, wo ein ©if$ofaW ©efanWrr

beö ÄönigS von fcnglanb mit ©efolge anmefenb ttar, um bfc £freinit ber

©(fweflerbe* Scheren unb £einri$ einzuleiten; ba aberrinfold)e$©ünb^

iujj bm Surften nia)t anflanb, fo rctfle btr ©ifäof unvermuteter Sin^e

wieber jurütf. G o d e fr. m o n. A.

£fr £fa)ant ©ottfdjatf
, GufloS 9KeoIauS unb (£anonieu$ 35ur(£arb

entfa)etben al$ vom fobft bfIegfrte Stifter, einen @rreit3»vifa)en bfn #ira)rn

$u ?(fa)affenburg unb £riffenf!ein.

«Wärj 1. ßu'fabftfr, SBifflve ßunrabS Von £agen, verfauft unb über*

gtfbtbura) bfn <8ä)ult£eif? diipnt ben 2)eutf$orben$brfibern in ©a^fen*

Raufen tyrrn Söfinbfrg in SRobe, unter ifrrem, bfr Stirpe be* £1. ©artfroio*

inäuä unb bem ©tabt* (siegfl.

2)if 3f"3fn finb: ©obefcalcuS, 2)ettyant, G?ufto$ 9?icoIau$, Pfarrer

©obffrib, $ranffurter@anonifer; 6d;ultj>rif? DliVfrt, ©ärger (9?atfnnan*

«fit, burgenses) von granffurt unb anberr. 2ion ben genannten 3f"8cn

fommen in früheren Urfunben einigt att 6ä)öffrn vor. 9Na)t früher erwähnte

3eugen ftnb : Gunrab fcugel, Ulbert von Äunigenflein, (Sunrab von 9len*

bein, Kuvert von J£>orflat.

Dfr ©a)ult£eiß SRtVfrt unb ber SRatfr (cives) bereinigen unter bem

©tabt * unb Äira)fnftegef bie fa)ieb$ria)terfia)e Chitityeibung eineä 9lea)t$*

ffrritS 3»if(^en bem Älofler (£bfrba$ unb ben Gittern von SBolfSfeblen, bie

von ben frieren an ben£of Scfrfim gftnaa)ten Slnfpni^e betreffend

Q$ njirb in tiefer Urfunbe gefagt : ?luf bif Äfage be$ ÄlojkrS feven bie

5?rüber von 28olf$fef>fen Vor ba* ©tabtgeria)t (judicium nostrum) gcla*

ben, unb u)nen im Hainen be$ Äönigö (auetoritate regia) eröffnet tvorben

,

baß flc für alle Unbifben ©enugtyuung ju geben, unb beioe Steile fid) bem

Sluöfvrua) von <5a)ieb$ria)tern ju unterwerfen frätten.

1223. Freher icr. ed. Str. I. 394. Cuden C. D. 11.42. C D. 43 ffift»

teravia I. 87. 114. 121. @rjte Srroäbnung ber 23artf>olomäu*firö)e, al* fold>er,

bie jetoc^ erft am 24. ftuauft 1239 biefem ^eiligen geroibmet wirb. f. c. D. 67. —
c. l). 44. 3»eite grroabnuna. be* ®tabta,eriö)t* , al6 eine« folgen unb )ua.Ieid)

bie ältefte 9?aft)ria)t »om Oberbofe unb »on beffen 9tu«bel>nung, fo baf fdjon

bamal« ba* 9teia)«> unb @tabl.®erid>t »erbunben gewefen ju fepn fgeinen. Da*
Jus imperii fann niajt ba* römifa>e JRegt fcpn , e* i(l baber faum ju bejreeifeln,

baft bamit ba« fränfifge Siegt gemeint iß, we(d>e4 bamal* nog in voller 9ln*

wntung gewefen fepn muf. — 3ul. 27. Mon. Boic. xxx. A. 13a 5Berg(. 1224.
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Di'ffe Ratten nun entheben, unb baf tflofler $ab> von ben Stfttern,

©ihrgen für snxmgig Warf erhalten, tt>ela)e bfefe Jtvanjtg 5Warf im Satte bed

^n>iber£anbeln$ an bCe Ätra)e $u bejahen unb nat^Sranffurtjufommm

batten, um bem ©a)ult£etfj unb ber ©tobt naa) bem SRea)t be* 9te{ä)$ (se-

cundum jus imperii) genug jutyun.

£ätten bte Sfo'tter tflage gegen ba$ JNofler ju führen, fo j^dtten ftebiefe

peibem6dmltf)ctfj in ftranffurt anjufcringrn, ba$ ü)nen vor bem ©tabtge*

rta)t(judicium civitatis) genug $u t£un Jafce, unb auf glria)c SGßeffe jÄtte

baä hofier gegen f?e gu verfahren.

3uK27. £etnrfa) VII. ftettt efoe Urfunbe au6 fiter ben ju ftranffurt

erfolgten f<$t>b$rfa)terua)en ©prua) stoßen tym unb fernem 93ater unb ber

SBürjburger £t'rä)e, roegen ber frrettfgen £e£en.

Unter ben 3fU8fn fab ©ä)teb«rfa)ter unb UIHd) von 3Rtnjenberg

aß SDMmjterialen, nebft vielen anbern.

fcetnria), Gomtpur (be* beutfa)en £>rben$) von granffurt unterje{a> 122&1226

nrt eine Urfunbe afc 3«iQ^/ tottyt ber £oü)* unb £eutf($metjter £er*

mann ju ©unflen be$ Qrrabtfi^ofS von 9ttafo$ au^flcUt.

£etnrfa) (VII.) jtettt Urfunben am 20. unb 27. fteoruar ju ftranf* 1220

faxt au$ für ben ©tfcjof Ctto von Urrett)t, ben ©rafen ©erjarb von ©eU

ob. 1226. Guden cod. dipt. TT. 671.

12Ä c. D. 44. 3n SBorm* ijr JRatb unb ©emetnbe fd)on urfunbfidj geftt)ieben

unb bejtimmt. — c. d. 45 46. Diefe Witter oon ©adtfenfjaufen , bie nidjt mit

ber Emilie be« «Warnen« »erwedjfelt »erben tonnen, fdfeinen £Retc^^«Dtirttflerta^

len, anfäfig auf be* «Rcid>* «oben in ©adM'enfyiufen ,
gewefen ju fepn. c. D.

46.47.48 Reg. 3648. Mon. Boic. XXX. A. 143. Pert* IV. 1. 257. 258. Reg. 3335.

©feidueitig bebt £einrid) (vn> bie Qemeinberätfye unb ©tabteerfaffungen , <5tabt<

redete (P»x) in gambrai unb fcriebridj n. in ben ©raffajaften ber Provence unb

fcorcalquier auf. Die 9tu<weifung ber porigen, bie fid) in bie föniglidjen 58iOen

begaben unb ifyren |>erren entjogen, blatte fdjon gubwig ber %v. im Saljr 617

e.6. wrfugt. Pert* mon. Iii. 215. — Der dltefte ©täbte<33unb. Der *R^einifd)e

ht wn 1253 c. D. 93 u. b. 3. 1254. Der fcanfeatifäe fann etwa »om 3abr

1280 batirt »erben, »ar aber urfprüngtid) fein pofitifdjer, fonbern nur ein fcanbeW*

bunb, ber auf bie innern Angelegenheiten Deutfd)(anb« weniger Sinfluf übte,

©artoriu* beutfdje £anfa, »on gappenberg i. 9. n. 117 folg. Dem Wfreini*

fd>rn ©täbtebunb oerbanfen bie ©täbte bie Reid)6{ranbfd>aft. @ie erfdjeinen un<

ter Äbnig 2Bi(belm am 6. gebr. 1255 tum erjtenmat auf bem JKeid>«tag ju 2ßorm#.

Deshalb werben aud) wobl bie fdd)üfd>en ©täbte fpäter reia>*tag*fäbig unb 2u«

betf gebort jur rbetnifd>cn ©anf , weit ei auger biefer nur bie fa>wibifd)e gtebt.
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i<m bern unb bo$ Stift 2Bert$en an ber «Ru^r. £er griebe an>if$en bem ©i*

fa)of Otto von Utre^t unb bem ©raf ©erwarb »on ©etbern fommt bur$

aJermittefung be* anwefenben »äbftli^en ßarbinaf * Segaten ju ©tanbe.

29. £onrab »on ©teina$ unb feine ©ema^lin Hbetyeib »er*

jid)t«t auf Söttte ber grau Glifabetl), ber ©tieftodjter Gonrab*, auf atfe

?lnf»rüa)e an bie ©uter ju 93reungee£eim
, £a»intyofen unb anbenoartS,

ivcfc^c an bie (£lifabet£ »on iprem 33ater 2Bortn>in »on £o£enberg gefom*

men |Tnt>. S3on SRatp (consilium) unb ©emeinbe (universitas) unter

bem SOBortnfer ©tabtjtegel auSgefleüt.

Üflai 4, @ntfa)eibung »on geifHi<$en @o)ieb$ridjtern über einen

©treit ättrif^en bem Älofter £aina unb bfin bitter SRubolf »on £oUar,

bie »on bem erfieren al$ ßtgentyümer be$ 9tieber£of$ , unter anbem aua)

an bie granffurter 23ürger (burgenses) »om 2öalD biefeä £of$ (grangia)

gu entridrtenben 3»»fe betreffen».

£ea)ant ©ottfdjalf , Pfarrer ©ottfrfeb, «Wagifter Wcofau*, mehrere

Ganonifrr, ©djuityeip 9Ii»ert unb einige ©cf>öffeu finb3eugen.

X>ie Urfunbe ift im @£or ju granffurt auSgefleltt ««b vom Hot »on

£aina unb ber ©artbofomäuöfirdje bejiegelt.

SDfai 4. (Slifabety, bie 2öittt»e beö (£unrab »on £agen, »erfauft bem

flfofler Arnsburg unb übergfebt i£in burdj ben ©ä)ult£eijj SRipert »on

granffurt jtt>et 3ua)ert SÖingerte in SBergen, tyren bortigen 93aumgars

ten, einen falben Ü)?anfu« <n 2öfa)elmi<tyaufen unb einen 3in* in granf*

furt für breiig «War! dofotfcf). Stufer bem £ed>ant ©obrtcalc, bem

ßufio* WcoIauS, bem Pfarrer ©ottfrfeb, alö franffurter (Sanonifern, wirb

biefe, unter bem Äira)enfiegel be$ j?eü. 33art£ouw™u$ unb bem©tabtftegel

ausgefertigte Urfunbe »on fofgenben al$ bürgern (burgenses, fJtafy*

mannen) in granffurt benannten 3eugen unterfertigt : »om ©a)ultbetf?

Sfltpcrt, 3obanne$, ©ofm be$ 33ogt$, 3of;anne$ ©oltflein, £artmub

SBrefio, Hermann Wger, Sklbemar, UMd) (Sarnifer. ferner »on ben

Gittern (milites) in ©affenfmfen: Conrab Weifenbug, £enrta) »on(*l»es

(tat, Rupert »on £onftat, Gunrab »on Otenbele, ÜHarauarb »on ©uc^en,

9J?arfolf »on 3Wo£o»en unb anbern.

Pen* lv. I. 371. c d. 95. Die SBefWäftfdjen (Statte SWänfter unb fe*ji« «n*

fcere mit «Bremen, waren i. 3. im rfremiftyn ©tabtebunb. C d. 108. —
C d. 48. 49. 49. 3Bettera»ia I. 87. 121.
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5)?af 25. Cubtvfa,, W>t ju £er$felb, überträgt toegen ber SWittetloftg;

feit feine* Äloftert, für bie Dauer »on fea)$3a£ren, auf ben Demant,

ben (Sufroä unb ben Pfarrer ju ^ranffurt ba$tym»om$abfl.£>onoriuö III.

mittels SBuUe vom 3. gebmar 1223, jum 6a)ufre be* Softer* Slrneburö

»erfahrne 5lt(^tframt.

November 27. £einridj VK. verbietet auf bem 9&eia)$tag in 2Bür$*

bürg, naä) bem fRatp ber gürflen unb auf Wf ©efa)t»erbe be$ $r$bifa)of3

©ifrib von ÜWainj

:

1) bie ?(ufna£me feiner 9fage£örtgen in ber fontgli'c^en Stabt £)»*

»enpeim.

2) £ebt er ben ©unb (confederationes sive juramenta) auf, tvet*

^enbieetabteOÄatnj, Sinken, 2öorm$, ©»der, ftranffurt, ©elnpau*

fen unb griebberg jum 9taä)tj>eft ber SWainser ffira)e untereinanber

gemaa)t £aben.

Jeimann 9tfger, Sürger(burgensis) »on ^ranffurt beurfunbrt unter

bem $ira)cn > unb (Stabtftegel (burgensium)
,
baß er gemdnfa)afth'a) mit

feiner (££rfrau #eibenbrubf$ bem Älofler §lrn$burg rinen erbeigenen Wlan*

fu$ ju ^Rodenberg, dnen gleiten $u ©era)eim unb SSingerte 31t Berßen,

bie er erbtia) »on feinem 33ater £ar»ernu$ unb feiner SWutter fctriüa be*

ftfct, bie ganje (5rbfa)aft beS Sruberö £ar»ernuS, unb ben vierten ££rit

eine« bortigen £ofe$ »erfauft £abe.

53ertoIb, ©urger 3u ftranffurt, beurfunbrt auf gfei«)e 28eife, bafl er

mit feiner (Jpefrau ©erpitb bem Äfofter Slrntfburg fein SHfob, einen 9)?an?

fu$ in gauerbaa), einen gleiten in ©ornpeim unb ben vierten 2: peil eine*

#of$ in SBergen verfauft £abe.

SBeibe Urfunben bejeugen bie fa)on früher ermahnten ©eifllia)en, ber

eä)ultpeifj 9tt>ert unb anbere ebenfalls fa)on gebaute Saien.

Gonrab iji Demant be* ©artyolomäuSfh'ft*. 1247

1227. ffietf eratia i. 87. c. d. 50. £ier fref>en anber* Mitit« aU im 3<»br

i226toran. 3uerfl ba« ©labt* unb nadjljer ba« Siegel be* ©djultbeieen ijr an

gelängt, nsttf baber unter «igiliu noitris, ju vergeben ijr. ©o jeigt e* ba< Ori=

ginal ber Urfunbe. o. Serftner Ii. B 47. 48. ajebt nur ba< ©rt>iiltf>d§en«©iea,el

mit einem »bler im ebern unb einem Äranid} im untern gelbe an, mit ber Um*

farift: Sigiiium Ebemini Scuheti de Frankcofort. Qi ift ba« ältefte aufbeljaltene

©ieget eine* ©$ultbeü?en. - c. d. 50. 51. »ergl. oben j. 3. 1219 unb bie 9?ote. -

Digitized by Google



3uH 31. G&mvfo ber &$utytl$ unb Wc Surfer (universitas ci-

vium) von granffurt erlaffen auf Chrfiufjfit be$ romffäen Jtdirigt, ber

Äöntcjtn unb be$ £errn ©erJac£$ von Söübfngcn, bcm &lofter £afaa ben

3tn$ brefer ^funbe, »eitlen baffethe von bem 2ÖaIb unb bfr SBetbe, b(e

juui SHtrberpof aepören, tyrer ©tabt ^d^rltc^ f($ulbta. tvar.

3cuaen finb: bie SRftter £eforid) von 33oname$, griebn<$ unb 2J?at*

quarb von ©rcunfletyrim, JRtyert von ©a$fen£aufen unb mehrere ber

f$on öfter er»ä$nten ©tröffen. £a$ ©tabt* unb ©$ult£eiflen * ©teari

ifl anflf^dngt

Stugufl 3, Äönta. £efari$ oeurfunbet ju ©einkaufen, bafj auf feine

SBeranfaffung bie ©ärger (cives) von granffurt ju ©unfien be6 tflojtera

Commoniu«, Welche« WObf gfeidjbebeutfnb mit Commnnio unb Communis iß (CD.

28) wirb i. 3. HTC urfunblid) im ©aierifchen mit ©meine überfe$t, nad) Ri«?d

C. D. Raüsb. 1.250. 3n $rie«bam wollen 1179 bie Jauern bie Srbauung einer

!D?übfe auf einen «»la$ nietet jufaffen, »eil er ad communitatem ip«omm, quod

teutonice dicitur ©meine, gehöre. SBergl. 1221 Slprit 10., wo ber Äonig ber ®e.

marfung (territorium) ber ©tabt ermahnt. Der Ä&nig gebenft in biefer Urfunbe

fefbfr be« ©tabtfiegel«, erfennt ba« Stecht, e« ju beftyen alfo an. 3$erg(. bie 9?ote

)u 1231.— JariwHctio heifit ©emarfung, lerminei unb ©erid?t«fprengel juglcich,

ba bie ganje 9te<ht«pflege unb bie 53efugnijj jum (Scheffenthum (ich auf ben ©runb»

befl$ grünbete, ber allein urfprünglid) ba« Siecht verlieb, in ber ©emeinbever«

fammlung »u erfcheinen unb mitjufh'mmen. hiermit hing auch ba« ffiebrwefen

jufammen, unb bie« bebingte, baf nur TOänner falifche <5rbe befi^en Ponnten, weit

eine grau ju beiben Sierpflichtuugen, bem Stedjtfprechen («Dtunbigfeit, Huodium)

unb jum Äriege nicht befähigt war.

(Sept. 21. Reg. 3665. Mon. Boic. xxx. a. 151. Stufer ber i. 3. 1 180 vetfom»

menben ©leichftellung ber Sßefclarer «Bürger, mit ben ßranffurter Äaufleuten, ijt

biefe« ba« erfte 'Privileg, welche« nad) 9trt ber Freiheiten von fcranffurt gegeben ift.

$)einrid> vii. wieberhott bafielbe i. 3. 1234 babin, baf er ben 5Bür4burger gleru«,

ben »bei (barone«), bie Winifterialen unb «Bürger unter feinen befonbern ©cbu$

nimmt unb ben banbelnben «Bürgern fldjere« ©eleit itigejtebt. «icLang Reg. Ii. 233.

2Bdcbe wichtige folgen ein foldje« Privileg hatte, geht au« ber von griebrich n. am
22. 3uli 1218 ju Söi'mpfen beurfunceten iKcichöfaisting (Scntcntia

fprud» hervor, wonach an Orten, weisen ber Äaifer einen 3abr-- ober 2Bod)en*

Warft verliehen, ber ©raf ober {Richter einer «ßrovinj feine 3uri«biction haben,

fonbern bie Verbrecher bem ©rafen ober »lichter ber «ßrovinj feine« SBobnort« )ur

Serurtheilung übergeben foll. Reg. 3162. de Lang r. b. n. 86. Mon. Boic. xi.

185. Ti". 53. xxx. 63. Pen* IV. I. 229. au« ?ifa>er« Eiter, b. ©erm. 3t. 239.

fcriebrich H. hanbhabt baher nod) fca* alte perföniiehe 9ied)t in £eutfd)lanb, roäbrenb

im flanj gleichen galt Heinrich v. am 2. 3uni 1122 bie f rem ben Staufleute unter bie

©erid}t«barteit ber Utrechter Schelfen ftellt (Reg. 2075. Mieri« l 86.;; unb ber*
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£atna auf bie SGBiefe, ben 2Balb unb bie SBeibe bei bem 9lieber$of, n>efä)e

tyrer ©emarfung (©eri<$t$6arWO unb tyrem ©emeinbegut (juris-

dictio et commuuitas) gehören, ber$io)tet $aben.

Unttr ben 3<u8«t i't*: ©erlaa) bon IBübingen, Subolf, SBurggraf bon

griebberg unb (S&eroin, @(£ult£eif? &on ^ranffurt.

September 21. benaa)ria)tigt ^)ei'nri^ VII. »on 28im*>fen au« bie

etabt 9tegen$burg, baf? er bem ©ifa)of £ermaun Don Sßüraburg auf

HUrifeiligen einen «Warft 3u 2öür$burg mit föniglia)em ©eint gemattet

babe, mit bemfelfcen 9lea)t unb berfeffcen JreCpeit ber Äönigämeffcn ju

ftranffurt unb SBerbe. SRegenäburg fefbjl unb beffen ©raf fott bort aUe

Siebte unb gfretyeiten genießen, bie fie in anbem 9leia)$mef[en pabeu.

3n bem ©eric^te Siegfried, Qrfiityofi von ÜMnj , unb anberer 1227-124»

an ftobf! ©regor IX. (opne Saturn) über bie Söunber ber Jeff. eiifabety,

wirb eine« ©erarbu*, 93ürger$ bon granffurt gebaut, ber über bie $ti*

lung <£onrab$ von 53ua)e eiblia) vernommen worben.

2Rai 1. £einria) (VII.) befielt in griebberg bem ©(Jultjeiß su 1228

frfbe griebrtd) Ii. in feinen gonftitutionen für ©ieifien, wefd>e im Muguft 1221

gegeben, im (September biefe« %abxi publicirt würben, üb. il£it. xvn. bie<Be:

rufung eine« fcranfen auf tat franfifd)e 9>ted>t tor ®erid)t, alt einen walteten

«Rujbraudj abfdjäfft. Constit R. Sic. cd. 1568. 152. col. 1. U. 2 283. Lin.len

brog Cod. Leg. »nt. 770.822. <5r giebt freifid> babei ben, für ©icilien gewi§

nötigen ®runb an, bat bie SBermifdning fo riefer perfönlid>en «Hed)te, wie fold>e

bort rorfommen muffen unb bie &Uia)t)tit vor bem Stifter, ihn baju nöthige.

Drr im 3afyr 1038 von ftönig Jtonrab n. }wtfd>en ben römifdten unb longobar-

bifa)en Stiftern entfdn'ebene (Streit, wirb von ifym bafn'n entfdjieben, ba§ in {Horn

unb ber ©emarfung rbmifdjeÄ JRedjt gelten foll, ber 5t(äger ober ber 53cftagte

mag ein 2ongobarbe fepn. DiefeÄ äftejle ©eifpiel »on Xerritorialred)t ttf injiri

fa>n, ba tt (Korn betrifft, feftr flngutär, obmoftt immer merfwürbig. Cie An.

Habiu Cod. iv. 13 »on fcriebridj i. i. 3. 1158, weld>e bie ©tubenten unb «pro;

fefforen in ben faifertia>en ©dutfc nimmt , ifjnen auf ben £od)fd)u(en ju iroljnen

ertaubt, fie von jeber anbern @erid)t*barfeit alt ber ir>rer «profefforen unb brt

3Jif4)of* im ©tubienort befreit, fann jwar aud) f>ierf}er gejagt werben; ift aber

tta) mef>r ein, burd) ben ©tanb ber Siflenfdjaften gebotene*, gewiffermaten nett

entftanbene* perfbnlidje* Otedjt ton 3nbii>ibuen, bie )u einem ©tanbe früher nidjt

vereinigt waren. Qi i|} ba(>er weniger eine ttenberung be* alten ^rineipj vom

perfönlidjen Wed)t barin enthalten, ali t& vielmehr bie ^reirung eine* neuen per-

fönlid;en Äedjt* iß, mit gan) anbern Siementen, ali tat auf ben @runbbefi$ gebaute

alte.

1*27 — 1241. Kucheubecker Ann. Ha», coli. IX. p. 142. 143.

1228. Reg. 3ü7b. c. D. 51. 52. Sin beutlidjer «Bewei*, ba| ber «palaflnoaj

fcwoljnt unb im Öebraudje war. — c. d. 52, Die«u*fertiger baben ben Gntfcblufc.

r
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1228 granffitrt unb bem ©urggraf ju griebberg, ba$ ßloftar Arnsburg bei

ber bemfelben für bejfen #au$ ju SQSr^Iar verliehenen Abgabenfreist gu

f^üfcen.

3uni 10. $abfl ©regor IX. belobt bte ftranffurter Bürger wegen

ber Uttter}lü$ung, welche ftc ben reufgen 6$tt>eflern ber «Wan'a «Wag*

balena (ben 2Bei$frauen), nad> bem tym von beren ^robjle 9tuboIf erfiat*

teten 33eri$t, gewährt £aben, unb ermahnt bie erfleren, bie ©^iveftern

immer brjfer 511 galten.

3«tt 23. £einri# (VII.) befreit ju ©einkaufen ba* JWofler 2Trn$*

Burg von ber fflify, W fönigtt($e £ofgeftnbe ju granffurt in feinem

£ofc su beherbergen.

2>cr S^ultjjeff? Sbertvin, bte Stoffen unb ber 9laty (universi bur-

genses) beurfunben unter bem ©tabtfiegel, baß fie bem Älofier ?lrn$*

bürg bie Abgaben unb Sötte von SBägen unb anbem ©art)rn auf ennge

3eiten erraffen paben. £>ie 3«igen finb, @eifHia)e, ber £ufh>$ ^tcclauö,

ber Pfarrer ©ottfrieb , 6a)oIajler £>etbenria), SRitter, unter ijmen ber

6<£ultpetfj, unb SBurgenfen, worunter UfricuS longud jum erftenmate

<5c$ultpeffi Gberttmt, bie Stoffen unb ber 9tat£ (universi cives)

rrfu^en manntgt^, bte 5Köna)e von Hntfbnrg als granffurter ©ürger

(coneives) $u be^anbeln.

common! consilio gefaxt. (Soll bal anbeuten , tat ber @ö)uftf>fif , bte (Ritter

unb Burggrafen, jebe befonbere" beredjtigt, tfd} barüber ju »ereinigen bitten,

ober nur na<b einjtimmigem <Befd)luf einer unb berfelben Korporation ? Der 3oU,

ben ber 3dei(b>@d>u(tbei* einjunehmen batte, geborte bem Äaifer, waren bie Mi-

nt«, af* 9Rinifteriafen beseitigt , fo war tiefe« ebenfaO« ein (Sinfommen be*

Staifere", reo berfelbe bätte »erfügen muffen. 3u bem örtaf eine* faiferliaVn

30II6 beburfte H aber ber @inreiUigung ber ©urgenfen niebt. £6 muj? baber

eine ftäbttfdje 3lbgabe erlatTen motten fem», rea* burdj bie fofgenbe Urfunbe be<

(tätigt reirb. c D.53. — ffietteraoia t. 100.114. ib. dt. 121. Reg. 3684. 3685.

C. D. 53. Die ädjte Urfunbe »om Sab* 880 ijt, tro$ be« Srrtbum«, baf tfarl

b. @r. für ffarl ten Ditfen genommen wirb, »orgejeigt; gubreig ift au*gelan*en

unb bao* Datum ber Ottonifdjen niO)t erwähnt. 9Babrfd}ein(id) fino bie frei Ur«

funben »orgejeigt unb in ber ßanjfei bie ©ad>e für) unb baburä) unnötig nie«

bergefdjrieben. Die brei früberen ttrfunben »on 880, 882 unb 977 gebenfen

ber coiuiti« nottr« ntt^t , fie fdjeint aud) i. 3. 1228 niat befannt gereefen ju fepn,

wa« ber 3ufa^ „quad»m" bereeift, ree«b«Ib auf bie bejtimmte Sriftenj einer ©raf«

fdjaft nid)t gefa>(offen werben fann. Gaden c. D.m. 1097.
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flovember 12. #efar(($ (VII.) ftettt au gronffurt für ©anbfr^efot

eine Urfunbe au$.

<£benbafetbji ^epärtgt er ber Jh'nbe $u gronffurt, ttac^ bem tym von

Äarl bem ©roflen unb fOtto vom $a£r 880 vorgeaeigten alten $rfvtfrg,

bt> in einer foniglidjen ©raff^aft gelegene StUa Äeltyeim.

£)er 6a)ult£eifj , Sogt, bie ©Höffen unb ber dlatty ju SBefclor beur*

funben, bafi fie auf S3efe(>( Äonig« ^etnrfc^ ba$ #au$ be$ ftlofler* 8rn$*

bürg au SBefclar fleuerfret erflärt £abem

Unter ben 3eugen flehen: £err ©erla$ von ^Bübingen, SBurggraf

Subolb von griebberg, @<£uit£eifl (Jberoin von granffurt unb anbere

gnuinntc.

©evt. 19. @erla($ von Böbingen mit fetner ©emapftn bezeugt, baß 1229

oft er nod) in befonberem Auftrage be$ £öntg$ unb be$ 9Ref$$ bie 2Bet*

terau vergaltet, bitter Gonrab, 33ogt von <£rleba$, mit 3ufrimmung

fetner ©ema^in Gprifh'ne, feine Gigengüter in Kirtorf, ©runfngen unb

Güttingen an ba$ ÄlofJer £atna gegen einen jä£rü$en 3m$ von fünf

6olibu$ granffurtcr ÜHünje u&ertragen £abe.

Januar 8. £a$ SSünbmf? £einrfd)$, @r$btf4>of$ ju (£ötn mit bem 1230

^fafjgrafen bei 9tyefa unb 5Warfgrafen von 53aben gegen ben £erjog von

tfimvurg untertreibt alä 3*ug* ber ©d)ult(>etfj Cuboff von granffurt.

gebruar 14. SSJityelm, ©raf von ©üfia) flettt £ier eine Urfunbe

au«, toona$ er vom $faf$grafen Dtto mit verriebenen JBogteien belepnt

rporben.

1220. Guden C. D. I. 503.

1230. 3ail. AcU acad. Pal. IU. 101.— Jet>r. L ü n i g P. «p. Cont. n. 129. F r eher

Orig. Pal. II. 30. Dumont corp« dipl. I. I. 167. Tölner hitt. Pal. C. D. 69.

Tetchenmacher hin. Cliv. C. D. 218.— C. D. 53. 54. 55. Diefe Urfunbe enthält

am vollftänbigften alle bamattf ertfHrenben Korporationen tn bent 3"igem>er,eid)*

«ig. ©ie <Burgenfe6 bürfen hier wohl nidjt anbert ali für ben »ath genommfit

»erben, ba ber ©djiuf einen Unterfdjieb jwtfd>en ihnen unb ber pich« mulütudo

tnarfjt. @eijllid>e unb Miiitet gehen bem {Rath »or. Gr felbft ijt ber etgentlidje

«irtfteüer ber Urfunbe a(« Vertreter be« ©emeinbegu«, ba« ben 3tn* erftft unb

bie ©djoffen finb bann wohl bie befonbern UrfunMjeugen , vor benen ber «et ge«

riajtlid} geflieht, ein UnterfdmttHeifj mirb hier jum erftenmafe erarfbnt. Sergf.

c. d. 50 bie Urfunbe von 1227, 3u(i 31. , welche nur ©cböffen beifügen, ©et*
teratia I. 87. lOO. 114. 121. Reg. 3691. Guden »jll.592.
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üRaf 20. Ätoflrr Hulfcburg (foäter £afna) t>crf<mft bem ftloftar

Arnsburg bcn föteberpof.

9luf?er bot ©afHtrfjen bejcitgt von ben Stiftern, unter tynen von bcm

©(fcultpefjj ?ubotf, Qhrbtnbolb von £elbenberge, ben ©urgenfen, unb unter

btefen von 33er£tolb, ©opn bc$ £arvernu$ unb ©tvufer, toel$e no$ nuf>t

erwähnt finb.

Ü)er ©djuftpeff Cubolf, bfe ©Höffen unb ber 9tot$ (universi burgen-

ses) erlaffen fretrofflfg beut Äfofler Arnsburg ben Jidprltc^rn 3fn$ breter

fjfunbe von 2Balb unb SBeibe betin SRfeberpof, tt>el$en fte bereit* vorder betn

Älofier£ataa (Hegene), afe früherem Seftfcer, j[ebo($ nur aufS3efe£l Äomg

£ctnriä)$ unb nü$t fretttJtUta erlaffen Ratten (1227). 2>te 3wgen ftnb in

folgenber Orbnung i (ZUviter: Zefyant <£unrab
, Gufhrt 9ttco(au*, $far<

rer ©obfrtb, Surcarb, ©djolajter £e(benr(c, <£unrab von $ruut£etm.

bitter: ©a)ult$>etfj Subolb , SRivert von ©aferu)ufen, Gtonrab Reifen«

bu$, Srfanbolb von£elbeberge, 3W(Jtvta, Sllbert von Äum'gföjlefa, JRucfer

Von 23trfenlar.

Burgenses: Hermann SWger, 3o$anne$ ®oltfletn, UWeu$ Congu*,

Sklbeinar, ©untram junger, SGBtganb von 2lf«$eburne, ©erbotb, ©o£n£ar*

VernS, 9a'bunc, ©tvtger, Gunrab aturoefere, Gunrab Globelo^, fRuboff

SWertfo.

3u ber 3*ft ©Höffen: £etnrf<f) Sörefto, ©untrant ntonetariuS

unb fein ©ruber grfeberi(£, ber Unterf(£ult£eig £men£o et universa

plebismultitudo.

Styrtt 9. £>fe Urfunbe Äönig $einri$t (VII.) für ba$ ÄlofterSaum*

ba^bejeugt Cubolf, ©urggraf vongrtebberg (unb £tejtger ©dmft$>cifi).

1231 Vlaty ber Urfunbe ©raf #efori#$ von Ülaffau , worin er ba$ $atronat

1951. Gaden C. D. m. 1098. Kremer Orig. Nauor. Doc. 272. D?^^c^t^c^t1

griebrid) Ii. fdfon im 3«be 1218 auf einen 9Red)ttfprucb, ber 9teid)6furflen, ba£

ber Äbnia. nia>t fca« JKcdjt babe, ofcne (Sinrciüiaung bei fBtfc^of« in einer feiner

©täbte einen ©tabtratt) ju geftatten erflürt batte, bat in ©afel fein ©tabtraty

ohne ©ene&miauna be« ©ifdjof* befteben bürfe, Reg. 3166. p«n».iv. i. 229,

oeranfaffen bie Brnnafunaen fceö ©tabtratb« iu 9Borm6 in biefetn 3abre (1231)

feie triftige 9ieid)$fai?ung , baf ben ©tabten ber Xerritoriatyerrn verboten wirb,

communiones , constitutione«, culligatioucs , confucdcrationc« rel conjurationcs ofytlC

gonfen* ibrer $erren )u madpn, unb ben (enteren, beren Oeßattung, obne 3u*

{timmung be* jtönig« nidjt erlaubt tft Die coajunüoae« »urben t. 3. 632 ton
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bn* Ätrtfjen 53Io^t*ct*^ unb 3utfd)oi an bot 2)futfcf>*Crbot überfragt, nimmt

unter anbcrn frater Henricus fa granffurt foIr$«5 in (Sntyfang.

3ult 15. $tinrity (VII.) gefiatret ju ©einkaufen ban ©ruber JRubolf

unb fönen 9la(£f©Ia,ern, ^rebflen be$ £tben$ ber £t. 2Äarfa *Dfaa,baIena

(2ßo'f?frauot, SReuerfnnen) in Hfemamten, ref$$fe£enbare ©üter von ben

Surften unb SJa'nifterfolen (magnates nostri et imperii, seu ministeii-

ales) $u erwerben.

Crtober 15. 2>{e Urfunbe be$ $robf! Hrnolb au Morien ©reben {n

9Ratn$ über bte SWauer be$ ©terrenba^er #trd#of« untertreiben aß

Beugen: SRttter £emrtc$ »on Sötrffiabt unb £einri# ©oltfkpn, Sfflttcf in

SSttfjlabt.

Januar 15. fyinvify (VII.) t>erfprf$t ben ©täbten ftranffurt, SEBefc* 1252

(ar, ftrtcbbera, unb ©einkaufen, fünfttg fönen iprer Angehörigen me£t

2otbar I. in bor comthot. Papient. c. 6 »erbotoi, Pen* m. 360. 2Sarnfö<

nig JReäjUgefdntfjte ». Sfonbcrn i. 335. erffärt für Bfanbern ba« ®ort conjuratio

babin: SBerfdjwörung gegen ben ©runbherrn jur Grjwingung ber ttnerfennung

unb 9tufred)tHaltung ber ü<ibttfd)en 9?ed}te: communi«, commune. 5ßa4 bcrfelbe

I. 340 fofgg. über ben ©runb unb ©oben ber ffanbrifchen ©täbte au$ Diener refe*

o'rt, iß auf viele beutfd)e ©täbte, befonber* auf granffürt, anwenbbar. cf. @o<»

(ar 1219. Lünig P.tp. C. IV. Jbl. I. p. 857- u. 1290. ©.858. Unterfagung unb

Qejtattung ber (Silben (conjurat.) Da fcranffurt feine Xerritoriafberren , aufer

bem Äatfer hatte, welker jug(eid) £erjog in fcranfen war unb naä) fränfifd>em

Oledjte lebte, fo würbe tt nidjt burä) biefe ©a$ung betroffen. |)einri(b, befennt f<d)

in biefer Urfunbe naä) ber uraften formet alt dehitor jn.dti.e. Reg. 3703 3705.

Schan nat hist. Worm. 367. 109- Cnden CD.L 510. Hontheim hisL. Trer.

1.706. Pen» iv. i. 278. SBergf. bie ©a$ungen »on 9taoenna ron griebria>n.

t. 3. 1232. Pertx IV. I. 286. Reg. 3715. SBerg(. 1228 3uni 10. Act. 15. — OCt. 15.

Würdtwein Dioec Mog. III. 102.

3an. Reg. 3719. c. D. 55. Diefe« ifl ba« ältefle «Privileg ber ©tabt«

gegen ben <Jf»e}*ang. Dürnberg unb Oppenheim erhielten foldje erft i. % 1257.

Reg. 4058. 4060. Ueber ben &eiratb<}irang unb lutui hominis »ergt. de Lang
Reg. Ii. 21. 109. 118. 122. «Stumpf« hfft. Strebte für granfen £eft n. ©. 23.

». 2 er 6n er I». 59., wo bie, )u beffen 3eit noch beftanbene ©itte be* Wbfin*

gen« alter «Berfe betrieben wirb. — 3utt. cd. 56. Reg. 3724 3725.3726. JBergf.

1231.— Slug. c d. 57. 58. Die gamifie »on ©oltftein fajeint früher ton ffiicfttabt

geheilen }u haben, jebod) fommt unter biefer Urfunbe 3ohanne« @o!tftein al«

3«uge g(eid»eitig mit fceinria) ton ©irfftabt »or. ©.unten. ®<bonim3abr 1230

hatte Com et Ulrid) ton 9Kin}enberg, imperiaiu anUe minitterialis, unter feinem

©iegel (•• Comiti* Ulrici) feine diniritii^ung jur Abtretung biefe^ton feinender»

fahren tb«(* aU eigen unb dtte, tyeitt naä) gehoiredjt an bie von SESicfilaM über'
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1252 zwingen ju »ollen, baf er feine £o$ter ober (Melin einem von bem fönig*

liefen £ofgefmbe (de curia nostra) ober einem anbern $ur <5£egartin gebe,

fonbern fta) bei bat ©urgent auf eine einfaa)e gürf»raä)e (petitio) ju be*

fa)ränfen. 3n$befonbere befreit er bie £oa)ter feine* ©etreuen Sopann

©oltftein von ber erzwungenen (££e mit bem £ofbiener (servus noster) 9t.

3uli. $abfl ©regor IX. ermahnt alle <£J>riftgläubfgen ber 9Wainjer

©i&eefe ben reuigen <5(f>tveflern ber pf. SRaria SWagbalena in ^ranffurt

fllmofen au fvenben, unb verleibt alten, ivel($e biefeS t£un »erben, einen

Viertägigen HbfofjL

Slugufl 3. fieUt £einri<$ (VII.) auf bem 9teiä)$tag gu ftranffurt Ur*

funben für bie 6tabt SBorm* unb für ba$ SKonnenflofler £arfle au*.

Slugufl 4. pebt berfelbe ben ©tabrratp ju 28orm$ auf, unb fdtfeft ben

SBormfern eine (£ommiffion, um i£r ©emeintvefen neu ein$uria)ten.

25er <Srf)ult£eif? Cubolf , bie ©a)öffen unb ber 9tatp (universi cives)

beurfunben vor bem (Eingang (ante gradus) ber ftiro)e unter bem ©tabt«

fiegel, bafj SRttter £einria) von SBirfftobt unb Äunegunb, feine ©emaplin,

bem Älofter Strasburg f&re fdmmlia)en ©eftfcungen in ©terrenbaa) unb in

SBirfjiabt gefa)enft £aben.

Unter ber Urfnnbe Slmolb^, ^robftt $u @t. SRarta su ben ©reben

(ad gradus) in SÄainj über ben Äira)£of ju Sterrenbaa) unb SBirfflabt

ifl 3euge : Jjpenrta), Stifter von SBitfejlat unb £enrio) ©oltftein, fßiUiti in

SBirfeftat.

3o£ann von #eufenflamm vervfänbrt mit (Sinttn'ltigung feiner SRutter

unb aller feiner SJtiterben, feine ©üter innerhalb ber -Kauern ber 53urg

£agen unb einen ©arten aujjer£alb beS 2BaW für atvanjig cölnifa)e

«Warf an feinen Sermanbten , £errn Ulrf$ von SKinjenberg, unb erhält

folä)e von i£m at* 93urgle£en tvieber.

tragenen @üter gegeben. Kolb AquiU cert. Doc. 128. Gaden c. D. m. 1100 f>at

unterm 3a&r 1231 ben I&eil ber Urtunbe, n>el$er ron ben Srt« unb «igengü»

lern fprufrt, nef>(t einem anbern «öeifa&e. Guden c D. m. 1103. c. d. 57.

58. ©enf f)eff. 2. ©ef(^. 1. Urt. 16. Kopp de differ. intercom. et nobil. 537

Die erjle Urfunbe (G D. 57) tft ante gradus eccictUe auftgefteUt, obg(eta) fd)on

Äarl Ii. in ben Kapitularien für ©allien i. 3. 853 u. 873 »erboten batte, bie pU-

du et m.Ua in «iübus, in «triu eccleturam» in ben ©Ölungen ber @eijMia)en,

unb auf ©otw unb geiertage »u halten. Pens in. 419. c«P . 7. 521. c. 12.
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3eugen fmb: 3o£amt$ ©ruber, tomrab unb ©ifrib, Subotf, ©<$ul*

tpetfj von granffurt, $ret$ von £ittenfese, Slrnolb von IBenflat, 9if$tefn

von Äoocpeno (#ai(£en?), Sopanneä ©oftftein, Hermann 9tiger, Ulridj

t'ongu*, 33albemar von gronpof, SÖerptolb, ©djwiegerfopn 33refto'$,

£erbcrb unb 23ieger trüber von Dvcnbaä), Gunrab von SBurnpcim,

Ctwin von ©euf?e, ©tarcgcrab von ©olsbaa), Gunrab von SÖeber, 2Bern*

per von ©olnpaufen, Sopann unb (Sbcrparb, SBrüber von SRumvenpeim,

Sßintper von Stumvenpefm, 3tu»ert von £openfiat, SlnbreaS grieberi(p

von (Jcgenpeim, Hnfpefm Gfygelen, SRucger £ancnbuto, SRubeger Wotar

be«£crrn Wri<p$, 9ftuvert £afrnfela, £imo Senator, grieberia), Safe

bemar, £artwic, Ulria), ber ©opn ber Benigna, $etnri$ von Cangeflorf,

£artwic von Ctäberc, 9iucger von 33irfelar unb viele anbere , beren 53c»

tnerfung ju müpfam (tediosum) warf.

3uli 28. $einri$ (VII.) verlebt ben $cutf<porbcn$brübern 0u 1233

granffurt ben Slöberbrucp, swiföcn bem grauenweg unb SWeberrab ge*

legen.

^fafägraf Ctto verfemt 0u granffurt bem ©rafen Söilpefot von3üIf$

fein Sepen.

Der #6nig £einricp (VII.) mit bem <£rjbif<pof von 9Äai'nj unb bem

^Weiflcr £unrab von Harburg (33citptvater ber pciligen ßfifabetp) Ratten

^u Stfainj einen Konvent von 2Mfa)öfen, ©rafen unb ©ctjUitpen gepalten.

@$ waren viefe ber Ärgeret (Hrme von Svon, SSalbcnfer) verbä<ptig,

unter anbem ber ©raf von ©aon, ber fia) jeboa) von bem 2Jerba(ptc ref*

nigte. ©egen bie, wela)e biefe$ nia)t traten, bejeiipnete *D?agifler ßunrab

von Harburg baä 93oIf mit bem Streute. 33ei feiner SRürffepr wirb er

von einigen berfelben, nape bei biefer ©tabt, mit bem 5Rinoriten ©erparb

ermorbet.

SBeinape fünfzig von benen, bte (Sunrab afe reuige tfefcer parte f(pec*

ren laffen, unterwarfen fup gän$fiä)
; fed)fe aber, bie bei bem 50?orb (£un*

rab$ gewefen, übergaben fia) am 30. Dejember wegen iprer £e$erei bem

1235. Reg. 3744. C D. 58. — Acta Pal. III. 299. S ei a n n a t Vind. Iii. I. 93.

Uetersen SKagifter ßonrat f. Kachenbecker an. Hau. coli. I. 154. seq. m.

72 teq. ix. 132. «Bcrfll. OlommeU @cfd). ». fceffen I. 292-303. Not. 234-242.

Cuden C. D. I. 594. Jacquin Chron. «ucc. Praedic. p. 10 aeq.
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getfHfa)en, wegen bem üttorbe, bem weltlttjen ©eridjt jum öffentfta)en

fBerpöre für ben, auf ben näü)ften 2. gebruar be$ folgcnben 3apre$ in

^anffurt $u paltenfcen 9*eiä)$tag. Chron. Erford.

3n biefem Sapre foffen bie $reHger*9Wöna)e pier angefommen femt.

1254 Februar 2. $rinri$ (VII.) palt pier einen 3teid;3tag wo aufjer ben

fturflen unb fünf unb jwanjfg §3if(pöfen, viele £>rbenöbrüber, Gtflerjten*

(er, ^rebiger, ÜRtnoriten unb anbcre anwefenb waren. ÜRaa) vielen !8er«

panblungen tft man öfter bte <Sa)reiben bcä -pabfhtf an ben 9lria)ötag in

groger Uneinigfeit Sielen ©eiftltcpen unb 2öeltlia)en mißfiel ba* 33er*

fahren SWagifler (£unrab$ gegen bie Äefcer, bajj fta) nämlta) ein ber flefce*

tei Söerbäd)tiger einem öffentlichen JÖerpöre unterwerfen unb, wenn er fei*

nen ^rrtpum befennenb 8teue gelobte, gefahren, berjenfge aber, welcper

feine Unfa)ulb mit einem Gh'be barlcgte, naa)per bennoü) ber £e£eref über«

Wiefen würbe , verbrannt werben follte.

<£$ waren befipafb fa)on natt) bem vorjährigen (Konvente in Wlami ,

SBoten an ben ^afcfl gefa)irft worben, wela)er baö 33erfapren GunrabS mifj*

bittigte, aber auf erhaltene 9?aü)rta)t von feinem £obe, feine ©epretoen au*

rütfptelt, Jeboa) ben Soten fväter lieber anbere auffeilte.

2)er ffönig warf baper bem ©ifepof von £ilbeöpeim auf bem SReia)**

tage vor, bafj er ba$ Äreuj gegen bte Äefcer prebige, wera)er fttt) j[eboa)

bamit entfa)ulbigte, bafj er erft naa) vorgängiger (£nnapnung unb auf

©erlangen mit bem tfreuje beaeitt)ne. Orr napm mit bem ©ruber Otto,

vom $rebigerorben, CtunrabG *Partpet.

hierauf verfammelten fta) bte Prälaten unter fta) unb verpanbelten

bte ©aa)e in fepr geteilter 2lnfta)t, fo baf? einer vorfcplug, (£unrab$ £eia>

nam auszugraben unb als tfefcer ju verbrennen. 2113 nun bie im vorigen

3apre vom SRagtfter Gunrab 33erpörten, ba$ ffreit3 vor fta) tragenb, über

benfelben laute 33efa)werbe erpofcen, entftonb ein fola)er fcuinult, baß bie*

1234. Leibnits acces«. 548. Hontheim Prodr. hut. Trer. II. 798*. Pe*

theuur. anec. IV. III. 770. Guden C. D. I. 535. ex Mtcr. Bibl. liietropolit.

Perts IV. I. 301. Schani) at vindem. litt. I. 93. 94. Heincccii anliqu. Goslar.

Dl. 249. Pertx mon. IV. I.3O0-302. 571. Reg. 3749-3753. Perl* mon. IV.

I. 571. Reg. 3754 - 3756. cf. B i b 1. U ffe n b. M«cr. 713 (X. 1.). «R a Um e r * #0«

fyenftaufm II. 587. Reg. 3761. C D.58. Pen» mon. IV. I. 303. Schannat

Vindem. litt. I. 197 - 198. 200. Reg. 3772. 3773. C D. 59. 60.
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fangen, welche für benfefben waren
, verzweifelten, fu$ au* ben #änben I2M

tyrer ©egner ju retten.

2)er Äönig aber begab ff$ jwei Stagt nac$£er mit alten gfirjten unb

Prälaten auffer^alb ber ©tabt unb fafj im gelbe bnn ©eric^te vor, wo ber

©raf von©ayn, begifitet von a$t ©ifc^öfen unb j»ölf Hebten be$ grauen

Drben^,fbfnfot>iffcn9W{nor{tfnf Gröbern, brei $rebigermönä)en, mit

Bebten ber fc^warjen 9Rönä)e unb vielen ©eifHi^en, üblen unb anbern

Saint, fi# Öffentlich reinigte, wa$ aua) bn ©raf von ©olin* mit ben

©einigen tyat, ber unter vielen fronen befannte, baß er fif$ au« gur^t

vor bem £obe ber Äcfccret ergeben.

25a feine berufene (legitimi) ftnttäger Vorlauben waren, fo mußten

fie ju ber f$fat*fU$en Reinigung von SKec^t* wegen jugelaffcn »erben.

(Chron. Erford. Alber. Gest. Trevir.)

Stofferbem würben bie ©treitigfeiten wtffyn bem Grjbifchof Von

«Watng unb ben (Erfurter ©urgent auf biefetn 9leia)$tage gefa)Iid)tet.

(Alberic)

gerner wirb am 10. gebruar bim£ bie vom ©raf QFgene von Ura#

ausgekrochene ©entenj ber gürflen feftgefefct, ba§ ber, we(a)er behauptet,

bie fcreugen wären gebrochen, bfefe* burch <£ibfa)wur felb brri ober

bura) 3weifamvf ju bewetfen habe.

Stm 11. unb 13. gebruar wirb ein umfaffenbe« 5Reia)$gefefr wegen

ber $eretüer, bem ökridtftftvefen, ber gejjben, SEreugen, Siedlungen,

SJiünje, 3ölle, Slnfagen ber gehben, bem ©elrit, geglichen ©eria)t unb

©erlauf von ©ilber gegeben. A 1 b e r i c

Honig £einria) verfpria)t hierbei in bie £änbe ber görflen, bafl er

feben üRonat, an we(a)em Ort er fta) auch im SReia) beftnbe, wenigflenS

viermal bem ©eriä)te öffentlich Vörden wolle, waö auä) bie ^flia)t jebeä

8tta)ter$ naa) ben ?anbrea)ten fev. ©erfäume biefe* ein gürjt, fo habe er

fmnbert $funb ©olb ©träfe, ein ©raf ober anberer Sblrr, ber bie vom

«anbreche vorgefa)riebene 3ett vrrfäume, punbert $funb ©Wer $u ent*

ridjten.

$n alten ©täbten, gleiten, ©urgen, Dörfern unb anbern Orten be$

9ieid;$ foll bie ©eriä)t$barfeit ber Gh-jbifchöfe, ©ifa)öfe, 2lra)ibiaconen

unb beren Urtpctle fefl gejianbjMbt Werben.

£eforia) fleUt aufferbem am 5., 10., 11., 13., 15., 17. gebruar unb
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1234 am 1. SRora fytt Urfunben au«, unb bem Btafy von ^ObeSpefm, ber

einen @effilta)en, epe er begrabirt war, jum £obe verurteilt parte, wirb

befohlen, ffa) mit bem 3Mfä)of ßonrab auSjuföpnen, ober vor bem #of*

gerio)t ju erfa)einen.

gebruar 13. Äönig £einrta) befreit fotvopl natt) ben auf bem 9teirt)&

tage getroffenen SefHtnmungen, als auf bie Sitte be$ 93ifa)of$ ©erwarb

Von ©reuten, bie ©remer unb Staber 33ürger votn 3oll in ber €tabt

Sübetf.

9Wai 29. £etnrta) (VII.) verfünbigt bem Burggrafen ju ftriebberg,

benSajuItpetßenvonftranffurt, SBefctar unb ©einkaufen, fotvie ben ©tobt*

ratzen (cives pro tempore coDstitutis) bafelbfl, baß er bte in ben Steide

fläbten belegenen ©üter bee* ßloßerS Slrnäburg von alten (Steuern (pre-

caria seu steiura) befreit pabe.

griebrto) II. befielt im Sommer in einem SRunbfdjretben an äffe beut*

fö)en dürften, baß ber auf bem 9ieia)6tag ju ftranffurt gefa)Ioffene Üanb*

frieben binnen vier 2Bon)cn befa)rooren unb bie Säumigen auf bem näa>

|}en SRefdjStagc ange$eigt »erben feilen.

September 2. ßöntg £etnria) (VII.) giebt bem 3Mfa)of von £ilbe$*

petm eine umfajfenbe £)arfiellung ber ÜBerpältm'ffe ju feinem 23ater, bem

Äaifer, unb erfua)t tyn, eine Söetföpnung ju bewürfen.

®& »erben pierin folgenbe 3u ^vanffurt gefa)ejjene £patfaa)en ertväpnt

:

Stuf bem 9teia)ötag in biefem 3a£re fep eine fo große Stojapl von prftat

antoefenb getoefen, tote in langer 3«'t nta)t gefa)epcn.

£>ort pabe er bie 3erflörung ber Sa)föffer unb Seflen, von benen 9taub

unb SSranb ausgegangen, befa)lof[en, unb ba er felbft biefeö nfa)t für jeben

einzelnen Crt betverffielligen tonnen, fo pabe er an #einria) von 9tyfen

bte SBolljiepung übertragen, ber aua) unter anbern bie Sa)lÖffer ber 53rü*

ber von £openlop jjerftört pabe (dictante sententia et justitia).

<£r befo)wert fta), baß fein 2kter tjm gejtvungen, bie eben genannten,

naä) Urtpetl unb 9iea)t jerßörten ©a)löffer auf feine Sofien ttneber perju*

fiellen, unb namentlich , baß er J>abe baö Sa)loß Langenberg, n>ela)e$ auf

bem pteftgen $Reia)$tage von 9?ed;tStt>egen (justitia nos cogente) einem

Pupillen bura) 9teü)t$fprun) jurücfgeßeUt n>ar, biefem ivteber abnehmen

unb an ©ottfrieb von £oJ)enlel) übergeben muffen.

Gnblia), baß fein SJater ben £er$og von ©aicrn mit bem 3ofl von
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©a^eradj, beffen Grrpeoung tym auf bem pfeftgen 9tKd^tog burdj 9ie$t6*

fprudj ber durften verboten ivorben, ben ber#er3oo, au$briicflta) abo,efn)tvo*

ren, 3um grofjten Wafyptiit feine* StnffJen« unb be$ 9teia)$ roieber neu

belehnt £abe.

(September 2. £>erfefbe verletzt ber ©tabt Cppen^efm flfeidje $reü

fetten unb (*j>rrn, nrie bte 9teia)$ftobt ftranffurt befifct, namentlich in 33e*

3ug auf bte <3teuervflia)tigfeit ber 33üra,er.

<Stabtfa)uIrj)etf? ?ubo!f, bte Sa)öffen unb ber fRafy (universitasbur-

gensium) beurfunben unter be$ <3a)ultpeij5en unb ber (Stabt «Sieget, bafj

SRttter 2£eoborfa) von SSttffiabt unb StaneS, beffen ©ema^ltn bem tflofier

HrnSbura, gewtffe ©üter in SStcfftobt unb in Sllftabt a,efa)enft paben. 2)ie

3eu»jen finb : ©a)uft£eifj flubolf, bte ©rtöffen unb universitas burgen-

siuni. £)ie ©>o)enfuno, ift im Älojler ju §ranffurt fönnftä) vollen.

Se^ant CJprifltan (dei gratia decanus), 2Baft(>er v»cit Crfa)born, 1255

«Watnier (Janom'ruä, ber 8bt von SlrnSbura,, £einria) von £aanton>e,

von Gronbera,, unb C. Wlpes von 9lübeö£etm, bitter, enrfa)cibcn al$

©a)ieb$rid;ter einen Streit jnpifc^en ftatnalb, $robfr Von granffurt auf

per einen (Seite, unb Sßafter von Silbe! unb feinen Sobnon auf ber anbern

Seite, in betreff beä 3ej>enten$ ber 93iUa Raufen, 311 (Munfien be$ erfkren.

«Kai 10. £einria) (VII.) überfäfH in ber 311 granffurt aufyefreUten

Urfunbe feinen, tym vor anbern ©täbten getreuen bürgern 3U ftranffurt

1453. c. d. 60. Die »on ataumer n. 575 au* Pirru* 11. 1360 unb in ber

®ejrpl>a(ia 11. 2. P . 104 auä Äinbfinger* Tom. 99 r . toi. unten«

25. 2ipril unfc 1. «JKai ju granffurt »on 5riebrid> 11. ausgefertigt angegebenen Ur*

funben, tonnen nid>r aufgenommen »erben, ba berfelbe nad> 23öf)mer$ Dlegeften

3422. 3423 am 4. *BprÜ nodj in Verona unfc im 9töai «pud no*um Forum war. —
Reg. 3788. c n. 61. Die ^feiler ber <brücfe fdjeinen »on ©tetn gewefen }u fegn.

Die reniglidje SKünje wirb jum erftenmafe erwalmt. fcforian©. 16. ©agil«

tar i u* ©. 03 unb ». 2er6ner i* 19, erjagen, feie ©rücfe f>vit>e man 1035 ange*

fangen ju bauen unb 1192 fep fie jerjtört Worten, oljne ßuellen fcafur anjufüfj«

ren. 9?ad> Äaifer gubroig* capitul. AquUgr. 0. 3. 817 waren bie in bcn ©tab*

ten wof)nenben fieute tei Äbnig* jur ftertfelfung ber «Brüden »erbunten Port*

»on. in. 215. c. 8. fceinrid) war im ©eetember 1234 »on feinem 9?ater abae»

fallen (Codofr. CoIod. m4 «p. Frchcr cd. Str. i. 4oo . Derfdbe ferjieb

t>m am 2. 3u(i 1235, unb bann, naa> neuem ttbfall wirb er gefangen nad) 3ta*

lien gefübrt. DiefeÄ ytix>He% ijt baljer wä^renb ber 3eit feinet Abfall* gegeben,

griebrid) n. fdjeint ei jebod) nid)t jurüefgenommen ju b^ben, ba er ber ©(abt

i. 3. 1240 wieber ein neue« «prioilea, wegen ber «Dleffe gibt, c d. 62.

7.



jur fofortfgmSMeber$erffeu*ung unb ferneren Untergattung ber bur<£ lieber«

ictywcminung, bejonbcrö bura) bie 3frftorung einiger mittleren Pfeiler ftcxrf

befolgten ©rfirfe, auf eroige 3eiten ba$ palbe fcinfommenoonber SKünje

bafet&fl unb ba$ nötige £ol$ au$ bem 9teid>$roalb.

©urggraf Subolf von griebberg ifl unter ben roenfgen 3f"9fn«

9lugujt 3. $abft ©regor IX. nimmt ben ^Jrobjl unb bie reuten

©a)n>eflern im Älojler ber $t SWaria ÜJtagbalena nebfl tyren ©ejlfcungen

in feinen befonbern ©a)u$.

SRatnalb von $ujalfa, ©ufcbiacon $abf! ©regor* IX. fft ^robf! $u

#ranffut r.

1256 «Wära l. £>er @$ultpeffj Subolf , bie 8a)öffen unb ber SRaty (uni-

versi cives) oerfünben, baf? bte ©ruber be* fettigen Antonius tyre »JKtt»

Kirrer geworben ftnb, baß flc gleia)e$ 9ten)t unb gleia)e Cr£re mit ihnen

genießen unb unter fatferliü)etn <©a)ufce flehen, 3ngleia) beurfunben fte,

bafj ©ertpolb ©ref!o ben gebauten ©rübern feinen an bem ££or gegen

©reunge$£eim gelegenen £of gefa)enft £abe.

3uni 3. $abfi ©regor IX. empfiehlt feinem ©ubbfaconen unb ^robjt

Su granffurt, 9iamalb von ^ujalfa ben SWagijler «WarinuS, einen päbfl*

lia)en ©ubbiaconen, um bemfefben in ber ÜÄainjer 2)iöeefe auf päbfHia)en

©efe£t ju einer ^profcfiei ober fonfKgen ^rdbenbe $u verhelfen.

ßonrab von Homburg, ein 9teia)$mimfterfale, feine ©emapfin 3«tta

unb 6a)roefler 2lf£eibi$ verfaufen bem Softer StmSburg tyren 3f£fnten

(n gea)enf>efm für punbert 2Warf. 2)ie Ueberlaffung unb Uebergabe biefeS

3cpenten erfolgt in ber Hornburg, vor mehreren genannten ©urginannen

,

bie Ausfertigung ber Urfunben aber unter ber ©tabt unb Gonrabö «Siegel.

3eugenfinb: 6a)ult$eijj Subolf, 9tuvert von 6ad>fen£aufen, 9War<

quarb, Gonrab SWetfenbuä), Slfbert von flonigftein, ©ottfrieb von Cieber^

bad;, German £atbfr, $Ria)roin, SBiganb von 9tau£eim ; unter ben ©dwf*

fen finb o£ne bie fa)on angeführten Flamen: £artmub von 9iitbe, £erborb

123C. Joanni, r. Mag. Ii. 357. «Setter acta I. 65. C D. Ü2. 03. 64. .

Cuden C. I). III. 1107. U. HOB. Würdtwein tub». nov. IX. 11. Heltefle*

WeCrOlO« tti ©. $artI)0!0mÜU**©tif!« : Febr. die Alcooi. Conf.: Gi«dhertu«,

frater Ludolfl Scultcti. Norembr. die Chmogoni Märt: Walburgi«, Ludolf!

Burcgravii (uxor?)
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von £>venba$ mtb feine 8rüber $wcpnn unb SSioer, aufierbem univer-

sitas burgensium in granffurt.

2Rai 12. $abfl @rea,or IX. betätigt bem ©HfrScapitel ba$ fym vorn 1238

$robft ^>^l'^PP gef^mftf $atronat$re<f>t in 9tf($of6$mn.

3unt. Der ^robfl (dei gratia) an ber ftranffurter Äirdje
,
Stainalb,

ajebt biefer <S<£ntfunA, feiner Soraanger ^tyilipp unb ©ifrto feine 3«*

fhinnuing.

6evtember 16. $abfl ©reaor IX. ermahnt afle etyrifiatäubiijen in

ber 9D?ain$er Diöcefe, ba$ ©tiftöcapitel ju granffurt mit SUmofen jur

2Bieber£erfieü*una. ber borrujen vor Hlter baufälligen Äirdje unb ©fotfen*

tyürme, vonbenen fdjon bie ©locfen abgenommen tvorben, bamit nidjt

ein plö^Itc^er Unfall entfiele, ju unterfhifcen, ba fein ©ubbiacon SRainalb

be ^ujalia unb ba« Qapittl tym vorteilt, bafl tyre Littel ^ierju nt'^t

reiften. Gr verleü)t aßen, bie biefe* t(mn werben, einen aman$ia,taA,ia,en

Slblafj.

Deeember 3. Der @ä)ultljeif? Rupert von darben, bie ©d)offen

unb ber SRat£ beurfunben, baf? tyr Witbürqer UlrfcuS Stonguä unb beffen

(${>ea,attm ©erbrub ijjre ©üter gu (5e<fba$, unb bie SBittive $uaarbi$ von

1338. c. D. 64. 65. SBergf. bie c«pell« regia bei TMaM ». gidjarb SB et'

teravia i. p. 1-60. <paffavant« Äunftreife burd> gngfanb unb ©efgien 431

,

»o ein« «Kbbifbung ber aften Jtirdje ftef>t — c D. 65 66. Bnwcding f. luitau«

Glo«. «. y. Bauding, n>elcb,er aud) biefe Urfunbe anführt. Sollte fonad), mi
fpäter unter ber «Benennung «8au-«mt unb 9Ufergeria>t »orfommt. fo alt feon?

Wai) bem, mal £aftau* fagt, bat «* ein @eria>t über £äufer unb ®üter feo,

rann man faum jmeifeln, ba auä) in bie neue {Reformation von 1578 bie 93au»

unb tttfergeridK'faäVn aufgenommen würben unb ade 3uri6biction«Mrbaltniffe

in granffurt im 3ufammenbang mit bem 9teidb«gerid>te jlanben, wober fld> audj

bie aufnähme in ben 5tönig«bann eine« folgen 0ut« ober fcaufe« burd) bie

Mufgabe ror bem «Baubing erflärt. 3" einer Urfunbe »on 1303, ba« Xenu

1*H>au« ;u SKainj über feine SBiüication i n Sordj betreffenb, fommt »or: ofll-

dum Tillicationii, census nimirum, agro» et yineat nnireraas, una cum judicio,

quod vulgariter dicitur bnwedinc, curti iu Lorche attinentet. 33 Ob mann
JKheing. «Itfrtb. 682. SJgl. oben 1219. c. D. 27. 28, wo $elbgefdm»orne tor«

fommen, bie wefent(id) ju einem 9kfergerid)te gebären. Ueber ben Unterfdn'eb oon

mailum unb placitum f. ©iarba, ®al. 0ef. ®. 184. SRaurer, ©eri«t«cer.

fahren @. 79. §. 66.— Jacquin Chroo. auccinetum Conrentus Krancof. Ordin.

Pnedicator p. 4. (Micr.) unb in ber grellen fytonit p. 8. u. 14. (au« bem i ii»er

animarum. »on 2er«ner« gbron. II«. — «. 44. @. 123. Cudeu C. D. I 547.

Setteraoia i. l. 65.
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tfebefe tyr £au$ am «Warft in granffurt (foro nostro) bem Älofter £ama

Qcfd)c\\H tjaben.

3cugeit jlnb: ©ruber £efnrfdj von 2Jfow), ^rocurotor brS beutfä)en

£aufr$ in granffurt, {xtrtmub imb Dtto von Gronenberg, (£rfenbolbwn

£rilbebcra,en, (Sonrab wn SHetfenbua), Sltttcr unb viele anbere eprbare

utib 5euaenfältfa,e 9J?änner(idonci et discreti). £u'e Urfunbe tft auSaefer*

tyr tn offener $m$t*ftyung (in mallo) in ftranffurt, bte man SBuroebmg

nennt, ttobura) bie gebauten ©üter unter ben Stenn unb ben ©t£ufc be$

Äatfertf ßeftellt ftnb.

Stgfrtb, ©vaf von Sarrenbera, unb beffen ©rüber wrfpre^en in

§ranffurt (Jtnfager 311 galten, roenn fte tyre S3erpffta;runa,en gegen ben

(£rjHfä)of von 9D?auij titelt erfüllen.

©er <ßrobj* be$ 33art£olomäu$fitft$, ©ubbiacon be$ ^Jabfre*, 9taü

natb fh'rbt.

3n bemfelben 3a$r wirb ber 5?au ber Stirpe unb be$ ftloftar* ber

^rebtflermönäje angefangen.

1*2150 «0?a< 4. Slrnolb
,
^robfi ju «Warta auf ben ©reben tn 5Watnj unb bie

borttijen 3)om ßanonifer ^tyilipp unb Söernparb beurfunben, bajj SWagtfler

1239. C. D. 66. Würdtwein Dicec Mog. III. 124. Setteravia I. 65.

C. D. 67. Würdtwein Diosc. Mog. ii. 4il. ÜRüller ». «Bartholom, ©tift.

161. <&etteraota i. 59. 60. Die Verlegung tei Äircbweibfefre« auf ben nach*

(ren Sonntag cor Sftaria Himmelfahrt hatte Darin i^ren ©runb , um bie alte

«Keife, fcie (1* au* bem alten Äircbweihfejr gebilbet hart«, nicht ju froren. Ca*

fogenannte Sin* unb 3lu*(äuten ber Weife an ben beiben SKarientägen (Gimmel*

fahrt unb ©eburt, jwifchen welche ber eigentliche Airchweihtag, ber 24. 9tugufr,

bai £e|i be* h«I. ^Bartholomäus, fällt), itf r>eute noch ba$ alte Äirchweihgeläute

unb ben>ei§t, bajj bie £crbjtmeffe ihren Anfang ror Subwig bem Deutfeben hat,

inbem unter ihm fdjon bie SKarienfira>e einen anbern «Patron, ©. ©aloator,

erhielt.- c. ü. 07. 6». Cuden c. ü. i. 558. ffietteratia l. 114. 120. 121.

£arf man unter bem Öegenfa? be* jtonig« mit fcem bürgerlichen ©ewobnheit**

recht, fdwn Joealitatuten annehmen, ba bie ©tabtrechte in ben Urfunben faft

burebgangig consuetudines f>ei«en ? SDiefe $rage fcheint um fo mehr bejaht werben

ju muffen, ba ber 3ufa$, ciril«, gar nicht anberd wieber gegeben werben fann,

al$ burch : bürgerliche , burgliche , ftäbtifche Gewohnheiten , wie bie Urfunbe r. 3.

1-284 für «ecblare bei Ried, cod. d. ttambon. 1. 604 beweitf, wo ju. civik mit

«Purchrecht urfuntlich erflärt wirb, ©af aber cWe«, ©tabt« ober «Burgleute fono.

nim ftnb, barüber f. ». «uffefc unb Wone «njeiger für bie Äunbe be* Wittel«

alter«. 1834. 3r Jahrgang c»i.83. «. gicharb* 6nt»tehung *. granffurt 74

folg. — «elteiter Wecrolog be« ©. S?artholomäu«jrift«: Juliui, die Ar»emi mo-
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froH irr ;mn, unr Nre baronf bo* «riwarirel *n (u\:i>f>'j;:t, a;:» ns:t

S?trtr, qrbadwm ^L\o;:if<T 5*W"elau* biefelbe Äiribc, o,iv;cn eine K.hiur*

Äfft^mncn irtrNT übertrafen bebe.

romcoritrl in "Äom; aiebt henn feinen ComenJ nub ^rvb't

Srnole übrrrri.tf am 4, $?.u feine Sterte an Kr Äüxbe ju 2*»'W ;*beim

auf to* 3rift?carwl ju pranffurt juxn S*rtuf ber Crrbcbuna, wn N'iTfii

^rdbenbcn, jebrxfr mit Sorbcbalr, ba* baifflbe bie bort auNuftraenben

Staarien iebe&nal ihn unb feinen 9ia*foI$ern vra<entire.

Slufint 24. ?iubolf, $*if*ef wn JÜafebura, beurfunbef, baf* ev

an biefem 2aae tif $ranffurtrr Ämbe $u Ctyren betf $viianbe$ onW
Cfbriihi* unb be$ bl. ^artbolemäuä eino/iveibt babe, verlebt bic iohiiiK

fteier biefer (h'ntteibuno, auf ben jebetfmaliaen mUKton <ccnnra
;i

vor

«Wariä £immelfabrf, unb verleibt allen, »elrte biefer beiwcbuen unb

Sümefen *um Äircbenbau fvenben ,
vierjia, Saat Sblaf:.

£er ertultbrip 9lubert von darben, bie Srtcffen unb ber 9fotf»(uni-

versieives) beurfunben, baß Stifter £einriä) von tfrrntfbeim, arnanni

Scobfltn unb beffen ($teuw£ltn Hbelbeib, in (?eaemvart unb mit (Swumi

Kgun$ feiner Herren , ber $errn Qerlaa) \n>n SNbinoen unb 9fei\\ von

SBreubera,, bereu £ityne unb £$nM'earrfo$nr, bem Klofter Auliobura, ibnr

fämmtlicben 3?c(T$unaen in StaaVn aefa)cnft iMben. hierauf frvru tfr vor

ben (Schöffen) 9iaty (nostrum commune) gefommen , luittcn bic muD

ftomgärröt unb fhibtifaxr Otovolmjjeit (jure regio «c civili tonsiw

tudine) a,ctnaä)te SdKnfuna, n?t'etcr(?olt unb fte befhUtah

v3ct>iilrbrif; unb 6ä)öffcn nehmen biefe Sa)enruua, (hierauf mit aUem

3ube£ör in fönt^Itc^en 6a)u$ (regalem protectionciu) unb brfirfteln bic

Urfunbe.

3eugen flnb: 2)eo)ant dunrab, Pfarrer ©molb, Waflfflrr 9lvd>o-

naclii: Riperdut milet de Satifiahuten. Juliu«. Keri« |>»»i irsiHlniionrin (*. lt.-

nedieli: MehtildU, uior Ripcrdi , militit de Saluinliutcn. JS «» * o I» « . din lli.nn

nini et Felici«: Adelheid filia Melitildii de Salniiihuton. Dircembr. dir S. Jo

baonu Evang: Kridericu« , filiua Ripenli de Sahfinliuaen. Januar, di« V»!erii »j.

Bertoldui ßtiuaRiperdi de Sali«inhu«en. Deceml.r. M rca.» Marl., V.»it»y^

Marquardua, wilet de Sahunlmaen. Dccctubr. Silomiri pap«, f>.luml>o V.,^

Marqiurdua de 5ah«iuliUH.n.

Digitized by Google



109

lau*, Gufto« Slrnotb, Gononifu« Otto, Glerifer. Burggraf Stuvert,

Ctto von Stfcenburnen, SRuvert, SDJarquarb, Gunrab (dictus) SRefen*

fr"g, 3o$aimr* Gtoltftem, VHrify SonguS, SRubolf, SÄartm, £einrta)

Gtoveioa), £ennann 9ii'ger
,
SBalbemar, £art»ern, £erborb, ©tröffen

unb viele anbere.

Rontab ber Vierte.

1240 Januar 6. ffonrab IV. vcrfprii$t 0u S3tf<^ofd^ctm ben (Sdjöffen unb

©urgent gemeinltdj $u granffurt t^rc Zoster unb SBtttmen ma)t au C*£en

mit feinen £ofbienern 0u gttingen.

3uli 11. griebrio) II. verfünbet im gelblager $cl
* ^n «öelaßerung von

C?$culi, bafj er aUe unb jebe, tvela)e bie granffurter 2J?cffe befud)en, in

feinen unb be$ 9le{i$$ befonbern 6a)ufc neunte.

2)er 9iat£ ju SBefcfar (universitas civium) beurfunbet unterm ©tabt»

Sieget, baß ba« tflofler £atna von £errn griebria) von «Warburg, £emt

Gunrab von 2ßil(anbe*börf unb beren ®ema£l innen, unter 33erifa)tleifhing

tyrer Äinver auf i£rc 9leä)te, einen £of ju granffurt, am Äira)J>of getc*

gen, erfauft pabe.

3eugen finb: ©eifUiä)e, Slirter, ber ©c$ult(>eifj unb 3lat^mannen

(cives).

3n ber fönfgliä)en öflfa granffurt warb eine« 3uben @o$n, ber ben

<£rifUid)en ©tauben annehmen wollte, von feinen Scrmanbten unb greun*

ben baran vergröbert. <Sö entflanb ba£er ein fepr heftiger Streit jtt>ifrt)en

G^riflen unb Suben, unb al$ einige ber erfteren von ben lefcteren getöbtet

tvorben, famen gegen einfmnbert unb aa)t$tg 3uben bura) baö Seifert

unb ba$ von tynen felbfl angelegte geuer um. 2)iefe$ verirre faft ben

t?alben 5t£eil ber Stabt.

3)ie übrigen Suben, bie tynen bro^enbe @efa£r fürä)tenb, lief?en fta),

etwa vierunb0wan$ig, taufen, worunter aua) ij)r Rabbiner (episcopus)

gewefen fepnfoU. Addit. ad Lamb. Schafnab.

1440. Reg. 3794. C. D. 68. Reg. 3526. C. D. 68 69. Pittor 8er. I. 257 ed.

Sir. 431. SBerfll. Äirdjner* @e f<ff. i. t95 not. ta* bebräifdje ©ebidU. Die

3ufcen trotten tamal« nod? in 6er Walje be* Dorn«. Da« chron. Erford. er*

jiljft ben 3ubennu>rb unterm Safrr 1241. Sahannat *ind. üier. «oll. i. 99
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fcrä *. äätct IT. rare* ?n Nr ^rah^ S^w:* WM

{«nE*c^v^rac t * * *

^viix -T. Crr-^'^ rrärt* sc» irre vorteil c-cn v^lis^-vn

.

ln-tnt bfCcmtr atwtc^oi bordvn. nrrn rifr;;4t^ ;unt ÄMat.

ven ATanffnn dir ixtt Srchir , Amlvtrrn lato (^ctrvrnlvtrcTt , ote «ilrcn

feiroM ai? ttf nra«, nxidx £hom fnn SSattr, Äatwr cjricirt.fr Ii. ju-

3nm 11. £ü 3*cnhi nur Orr Äato oonfantaii untmn ^taNit^ci.

Krö £*tt ^nnrao vKrifrnouii» im? ottTcn ovmaMin (5*crtnio, auf Nn <yill

baF Tic finofrio* fin*ax, com Äloftrr SrnSonrg rintn 3Ranfu4 in Üan^ra

göit* fcfrnrft ^ibnL 3^ro ftno

:

9Kttfr: 9Kpnt wn eaffmbnfm, 3o&nrar* von 6tvalckub, SVr*

tefb von S?on<imc}o, .löcnrid) o(tycbfIfn, ^rnnänn 4N*lctr,

Stat^manncn (de civibus) : Sobannrtf OWrfirin, $*albfmar vom <\ron.

$ovf , SSifcr von €vonbo$ uno onoorf mcfrr.

1441. It.-g. .Vit L 3- 1242. C D. 69. Jac^utn Ohr. Coli». Franc. On!

Praed. p. 8. <M«cr.).

1242. Hr? . 3815. c D. 70. jtonrab befiehlt oem $Mr$$rafen, unb feinen i)Kt*eit

bort (?; beftnMid)en Dienern CofficiatUibi e\Utcnübu» ben Math tabri ju erbaltrn

nnb ju fa)ü$en. Da in hefem 3abr fein <5<i>ultbei$ befontert reifommf, fo itf taittic

Oer in Der Urfunte »om 3uli vorfommenbe $ur44raf (Rupert *on fcrtclter» flrtttrmt,

Orr aud> (Sdraltbeif in fcranffiirt war.- c. i>. TD. 71. SBerfll. 1244. o. ^Kparb*
Sntrtfhun^ ton ßrjnffurt 54. Jacquiu Chron. Omv. Franeof. Ord. I»ra«lir

p. 10. u. u. (Marr.) — c. d. 71. T)icff* ift Ote Mcfte Wdtpricpt ren Orm unMf

oottnen Bing oter r>öftfd)«tt &ni^t ter ^rooflei im ^ronbof tu ftranffurt. s «»

Venberg j. Cerm. i. Ii p. 15. Die 3enflen biefer Urfunbe (Inb: JKilter Kupei

tiu bnrgrarioi de Frideberg , Walteru« de Vclwila, llarlmudua de Onncnbnifc

Rupertn* de Uejdcnhciui , Henricu« de Bulentheim. ©icf« »«ren Ohne $W<iU'\

nio>t »eifi^er M bWfyn ©tri*«, oa« ber »o«t (iudeo mit ttn l)br(rt<n Vf»

ten ber «probtfei be^te, fonbern Urfunba.euaen, bie im tfinnanfle erwdbnlcn »r

.

bini. Die fol^rnfcfn fino eben fo unjweifelbüft UrrunNieugen unfc Ä»»'>nbof«»

®<OÖfen lUg(eid): Baldcmaru* de Firnhore (iu<lc. , 5ßD^t be# rlrohllbO^Y » «.«••

traniu» Sperwere, Uenriciu de Buckenheiui , Walperlu* Wergu! , Kr. ortolanu»

.

llenriciu de Bureuchem , Rejrnoldu* de UraeU, BeruoldiA de 1/raeU , Hoikm'm« A*

Digitized by Google



104

"3utt. Die ©^offen unb ber 9lat£ ju ftranffurt bcurfunben, baf? bie

grau ©erfrub vor bem SRi^ter unb ben ©Reffen im 5ronJ>of , bem fflojler

"Arnsburg i£rc ©üter in "©ifdjofälpeim unter einem ju ©unfien tyrer Cfttfe*

Un ©ertrub gemalten Sorbcpalt
,
gejtyenft pabe.

2)a$ ©tabtftcgcl unb ba$ Siegel bc$ 2lbt$ von Slrnä&urg ijl ange?

$angt.

£)rtober 4. Die vom *$abfte verorbneten (Srpalter unb Ätrr be*

Crbenö ber reuten ©djtvefiern ber £eif. 9Haria «Wagbalcna ermahnen

alle C^lglMM'ani ben 33oteu be* granffurter £)rbeno>mfc$ SWmofni 8«

fpenben, um baburd) ben vom $abfie verliehenen ?lMaf? 31t gewinnen.

§n biefern 3af?r ftirbt ber erfie ^robjt unb Stifter (1229) be$ £>omi*

nfcanerfloftrrS ju Arfurt unb Gifenad), (HgeruS, ©raf von £onficin bier

bei ben Dominicanern, ©einen Ceic^nam nimmt Sanbgraf ^>fittricf> von

Düringen, ber auf bem SRctcj>6tag anroefenb fft, mit, unb faßt tyn in <5i*

fenad) beerbten.

3uni 26. $abft 3nnocenj IV. forbert von tyon au6 bie ©laubigen

Ursela, Orfwinn» Je Ursela, Arnoldus de Bomershcim, Wasmudu« de Steinbach

Hcnrieus de Ursela, Unb Untere mehr. — C. D. 71. 72. 3" U°hte Chrou. Thu-

rmg. b. Menken Scr. Ii. 1733 unb 1734 wirb unter biefern 3ah" erjäljlt : Sil*

Sriebricb H. feinen ©ehn flonrab jutn römifdjen Äöuig in ftranffurt wollte wäb«

len 'äffen, hatten ihm bie prften entgegengefefct, er fe? im <8ann, worauf er

erwiebert haben foll, man muffe bie ©eiftlidtfeit unb ba* *tra)engut rermtnbern.

Die fcürften bitten ihm hierin wiberfprod)en unb jicb, auf ben Äonig ©alomon

belogen, worauf er enta.ea.net , SKofe«, e^ri|lu* unb 9Kabomet Ratten bie 2Belt

betrogen. Sanbgraf .fcieinrid) ton Xbüringen , ati &erjog »on Sadjfen unb ber

ältejle gürft, habe hierauf wgefdtfagen , biefe Oteben bem tyabjte ju berieten,

ber ihn wieberholt in ben 93ann getrau. 3«n Cosmodromium Cobeiini Person.

bei Meibom I. 278, in ber CouipiUtio chronolog b. Pistor ed. Str. I. 1102

Unb ber Ohrouica Augusten«, b. Fr eh er I. 525 ed. Sir. Wirb Oteff* ^uftum aud>

eriählt unb namentlich, com <pabjre angeführt ;
jebod) bei ben (enteren im 3»»hr

1240, Unb 1245. SSerg (. App. Marl. Pelou. •. a. 1242. ap. Kulpis. Scr. Auetor de

Undgr. Thuring. b. Pistor C. L. p. 1527. Falkonstcin $hür. £bron. II. 719.

Sronrab iv. würbe i. 3. 1237 tu 9Bien gewählt, war affo i. 3. 1242 fdjon 5to*

iiig, unb fcriebrid) Ii. in* »om September 1237 t>i* an feinen tob in Statten ge*

wefen. Reg. 3495 - 3593. Qi fann baber biefern Oteid)*tag fein ftajere* 3abr

(Ugewiefen Werben.— Jacquin Chron. suecinet. Convcnt. Francof. Ordin. Praedic.

p.4.5. (M.cr.) unb in ber grofen vibron. P . 18., »• 2er*ner* ^jron. ip. p . 5,

für 1242 u. 1243.

1445. cd. 72.73. Da «Rupert, »urggraf »on griebberg war, fo ijt (äber.
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ur.r rrrr;;r-, cr=-rnt clc ^rilcrra Nrvi^ot nf l:cbov2 c:;*V.."^

mm, sr.t itttnlr iLra, treibe :>rrr ^rr^$t miKü^t^ **i«v>5m. jus;::

Ter ^izit in ttzr&m Kurfur.r« unter rxin $tabrii(vifl t Ki€ $ütrr

£ojtriifr Soonbclin uixd toTm (?nncMin Jlbeltrib fi* nnb irrt \»ütrr m

Suiten tnn Jilcwr £aina uneben babnt, »c^cn ibuen btrtVtf feinen

£cf ;u ^ranffurt ;u lebenjUiuhtber S^trobnun^ einräumt.

3euA.en tiitb: Swuiajaf $u?m, Sbcrbarb StUicu*. ^oNwnf* von

©clrftfin, 23altrr von üXenevelt, 9afrrmar, gonrab von (?yfen{»eim,

Siefer von Cvenbad> , £etnrid> von vFIobclaucb,

£ie 9ltd>rcr , £ ebenen unb t*r 3tatJ> (judices, scabiiü et civrs uui

ersi) verlaufen bem üfoflcr £aina bie reffen *« ft™t,f -

furt unujebenbe 5J?auer, unb verleiben bemfelben einen Nnran floßtnten

©arten aea,en 3tn«. 3««$™ fin* :

Ganonif er: £ed)ant Conrab, Hrnofo von Slebelenpeim, Hartman«,

6o£n 9tu*reä)ttf, griberi(£.

bitter: S?d)u(tyrifj ßbertvin, Rupert unb (Senrab, fein ©ojm von

6affen£ufcn, Jjxlwid) unb $einri$, fein trüber, äGolfratn.

6d>öffen: 3oj>anne$ ©oUflciu ,
OSttcr, $albemar, $emrfa), tBtol«

t|er, Gonrab, ©ertotb, £artmub, ßonrab unb mehrere antat Wüvtft

(cives, SRatymanntn).

Cctober 1. edmltpeif? Gberjwrb befreit ivie feine SJorflanfltr, £rrr HM
Stuart ©ura,araf von ^riebbera, unb Sdmftyeift Gbrrtvin, bie «Wfain)f

in #afelaa) von einem nia)t begrünbeten 3»»$, beu fle vom Utfalb Shirteit

bejahten.

Huauft 3. £>er 6a)ult()eifj (£bern>fn, bie 6rf;öffen unb ber 9?nt|> (hur- W4i»

genses) beurfunben unterm etabefie^ff, »if 3o>ann ÖoI(|lfi"/

fcarb i»©M fein Unterf^ult^it, (wr^r. «Rott ju vjm) unb 1^44) um fo nirhr, Ca

im fetben Safere ebmocin a(« @d)ult^ifi »orfommt.

1414. c. D. 74.

iilö. C. Ü. 74. 75. 70. ©CU Soliuriiu, @6(bH«r (HoliJtriu«; Ijfi^lll? 3Da fclf
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«Mitbürger etblfcfc ouSgcfagt, bafj baS JUoffcr ?lm$Durg in feiner ©egen*

wart bem ehemaligen ©urggrafen 8tuvm von grirbberg vierzig SWarf

geaalt £abe, um bamft ben 3$«ttcn, u>el(j>en baS Älofier von tyrem

SKitbürger tllru$ <£arnffcr, unb bie ©ütcr, tt>el$c baffelbe von SBefrelo

von Dumberg erhalten $atte, auSjulöfen.

SMefcS ®efa)äft würbe vor beut SWtar ber $1. SWarfa in ber Äira)e ju

granffurt, in ©egenmart beS 3lbtS £einri(£, bem ehemaligen Äcllermeijler

£ermann von Arnsburg, ^opattn ©oltflrin, bem Solitarius (?) SUbert

unb £crrn Rupert gefä)loffcn.

6evtember 17. $abft 3nnocen3 IV. geftattet bem 2tteijfcr unb

ben $rtoren ber 2>omim'caner, ausgeflogenen ober ausgetretenen CrbcnS*

brübern ben Uebergang gu anbern Orben ju erlauben, mit UuSnafimc ber

£)rben beS SlugufKn, ber Templer, ber £oS»ftalitcr unb anberer, ivelä)e

SBaffcn tragen.

(September 21. $abfr ^nnocenj IV. verorbnet auf SBitte beS ÜRek

flerS unb ber ^rioren ber Dominicaner, bafl von biefem Crben auSge*

flofjenc ober ausgetretene üRitglteber Jvebcr vrebigen no$ S3eta)te £ören

bürfen, eS fev bann, baf? fle nadj erhaltener (grlaubnij? gu einem anbern

ßrben übergegangen flnb.

^Jabfl ^nnocenj IV. giebt allen, welche $um Sau ber Dominicaners

firdje beitragen , einen Sblafj von vierzig Jtagen.

1246 9Eau ßonrab IV. erlaßt bem 3tat£, in Slnfe^ung feiner bemannen

Streue, auS befonberem «ufrrag feines SBaterS beS tfaifcrS, allen Schaben

unb bie Seleibigung bcffelben, mel^c er bei ber Vertilgung ber Subrn in

granffurt, als rom'glta)er tfammerfncdjte, ine£r auS 9ia$läfjigfcit unb

3ufall, als mit Söillen begangen £aben rönntc.

3eugen 5Mofterleute ftnb, fo ijt biefrt am wa^rfdpinlicftfen. Jacquin CLrou.

Praed. p. 23. Cod. Prob. !S\ 3. (Mut.).

1246. C. D. 76. 77. Menlen »er. II. 1735. III. 1291. Urtti.u «er. It. 91

92. Chron. Hirwug. ed. Trilhcm. 1559. p. 241. Ann. Domin. Colm. Uriiiiii

•er. IL 6. Alb. Sud. ed. Scbiller 316. Chron. Elwac. Pes thesaur. Anec. IT. III

771. 3n ben Addit. ad Umb. Schafnab. unb ben übrigen wirb bie ©dtfadjtin»

3a^r 1247 gefegt. Pi*tor »er. I. 256. ed. Str. 432. 743. 1102. Leibniti

•er. Iii. 590. $etnrtd) fa)retbt über tiefe ©d)Iact)t (vetmal an bie VStailätu

ber. — CD. 77. 78. Hahn mon. 1. 253- 255. Derfdbe war in ober bei Wiity

bürg in $oa)bam OBeiUtyoMeim) dctvablt (Haha i.e. 248. Gaden c d. 1.593.
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3imf 26» $afcft ^nnocenj IV. ertyfflt aßen ^riflgfduWgcn, tt>ct<$e

ben &omtmcanmt $u §ranffurt jur SBoUmbung tyrer tftoftergebäube unb

gu tyrem Unterhalt mit SWmofcn fcffjulfftd) jinb, t>{er$£9 £aac SIMaf

.

9>abfi ^nnocmj IV. fyltlt fein Jöerfprecjen, bem Canbaraf Sptinvity $u

£ülfe ju fommen. 2)a nun vor tym gttm 3a£re lang fein $abft aewefen,

fo fanb er bei feiner ©elanguna, jur päbfUic^en äSürbe einen großen <£$a$,

tt>ela)er (1$ feitbem gefarnrndt £atte. 93on biefem fanbte er ben 2Öe{j>$Iern

in 23enebig bie erforberlic^e ©umme, um i£m (bem ?anbgrafen J^cinria))

von ben tfaufteuten in ftranffurt 25000 9ftarf ©ifber au$japlen gu laffen.

(Chron.Thur.)

Mon. Boio. xxx. 296 Urf. o. 23. Sftai. <5r fam ba&er hodjjr mahrfdVinlid) von

bort auf ber (Seite »on ©adtfenhaufen. ftonrab, ber ihn »erhinbern wollte,

ben SteidjMag in frranffurt ju haften, ging eben fo wahrfd)ein(i(b, nad) ©adtfen.

fwufen, ihm ben Uebergang }u wehren. Die @d)fad)t fiel alfo wohl bei ©ad>

fenhaufen »or, ba be« Uebergang« über bie ftrücfe nid)t gebaut wirb. Da* chron.

Lüneburg. P . i4ll nennt au*brücftid) einen £of }U fcranffurt a(ä ba$ ?ager flon«

raM. cf. baf)M SR@efd). IV. 189 not p. Unb 227 not. p. Gest* Trevir. ap. Ho nU

heim Prodr. Ii. 802. 3ft tiefe« »ielleid)t ber im 3af>r 1221 »orfommenbe tur-

ris in aqua (Ufridjftein am ©djaumainthor?) gewefen. Sergt. 1251. — Reg. 3848

—

Pcrtz IV. I. 362. Wen k er appar. 164. Schöttgen inv. col. 88. Pauliini

histor. Wiibccc. 76. 77. Goldatt con»t. I. 300- LunigSpic. eccl. Cont. I. 5l4-

SBon biefer bestrittenen Äönig«waf>f unb <5d)Iad)t an, bilbete fid) ba« jfterfommen,

baf bei tfreitigen ^Bahlen ber 9?eugewäbjte fed)« SBodjen unb brei tage »or ?ranf<

fiirr 8ager haften mufte, um abjuwarten, ob fein ®egner ihm nid)t ben Ginjug ftrei.

lig madje. Diefer $aU trat, aufer bem je^'gen ein, bei ©ifljelm, Oiiajarb, Äarl iv.,

©ünther, Olupredjt, Sobft unb ©igmunb, »on wo an fein foldjer metyr »orfam.

». Ofenfdjfager gotbne <8uÜ>. 412-414. Obgleid) biefrt £erfommeii ber »on

griebrid) II. (121 ü) herrühren foUenbcn 9leid)£fa$ung, bie aud) in ben ©d)wa-

benfpieget aufgenommen würbe, gerabeju entgegen war, inbem bort befohlen i^,

ben neugewafyften jtönig bei ©träfe ber &d)t unb bc« 53annrt unweiger(id) ein*

jutaffen, fo ^iett ber ftatf? unb bie ©ürgerfajaft fejl barauf , unb bie 9?eid)6fürfien

erfannten e* nod> i. 3- 1400 bei JKupred>t« ffla^t an, aud) war wof>( i. 3. 1212

nur ba* dinlaffen eine« unbejrritten gewählten Äönig« gemeint, ©djwabenfpieget

c. XXX. ed. Senkenberg corp. jur. Germ. II. 40-41. ed. Schiller c. CXU. ed.

Schannat c. n.ed. Berger c. 29. p. 168. Böhmer 0. D. 782- 784. Peaacr-

ni. 115. Ottocar wn ftornegf* Ol^in. 0jr. Jrantfurt würbe »on ber Äaroliru

gifd>en ßeit b^r a« bie j)auptftabt »on Oflfranfen unb ba bie $ranfen ber hem
fdjenbe ©tamm waren , jeber Äbnig fränfifd)rt Wed^t für feine ^)erfon annehmen

mufte, ald &auptftabt bei 9tt\d\& angefe^en, be«ha(b war jte bie SSabljlabt unb

mand)e 9Bab,( um be^wiUen beftritteii, weit jie nid)t bort vorgenommen worben

war. 3Bie fehr biefei fcerfommm aud) anberwdrU anerfannt g«»efen, beweift
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£>fe bcutf^en fturflen wfylm in SGBörjburg £emrict), Canbgrafen von

Düringen sunt tfönfg, welker nadj ber 2Öat)l einen 9tefdtftag na$ granf*

furt au$fa)rieb\ 2>a aber be* entfernt ÄaifcrS &i>tyi f
Äömg Äonrab, tri

2)eutfa)Ianb toar, fo beabfTc^ttgtc btefer bfm naef) ftranffurt auSgrfdm'ebe*

nen dtrt^ötag $uoorjufommen unb tt)n gu jnnbern. Qv fammeltc baper cm

grojjeä -£>eer unb gteng bamtt Vor §ranffurt (ad campos).

£ömg £ctnrid> 30g ebenfalls mit ben ©tfäöfcn unb Slnt)ängern ber

£trn)e ein grof?cö £cer aufaminen unb folgte beut Äöm'g Äonrab bar)un

G$ entfpann fm) snnfa)en ben betben tfönfgen e{ne grofje @ct)ra<$t am

©. ©Stoafbätage (5. Slugujt) unb ©Ott gab ber Äira)c unb bem tfönfg

£emrid) ben (Sieg.

£>er fKepcnbe Äönfg Äonrab »erfor »tele Stüter, bfc 3eltc unb ba$

Öcpäcfe. Aut. inc.

©er ©cgenföm'g £etnrtd) 9taSvc mclbft ben 2J?at'Iänbern ben von tt)m

erfodjtcncn <®teg, tnbem er feine Slnfunft tn ber 9to'a)öftabt granffurt

tai iwif^ert 1410 unb 1414 at»aefa§te Äampfgeriajt be* ©urggrafthum« 9?ürtt;

berg, im §. 20, wo flef>t : 9tu* ber Äampfacht Fartn {Riemanb fommen, weber

buret) ben <pabfr, Äaifer, .itonig ober fttäger, efl fep benn, bat jwei 9?eid}<ge-

noflfen unb bat h» römifdje 9leid) mit £eereÄfraft )u $efb ober granffurt
lägen unb ber Hed>ter auf einem neigen Pferbe vor beiben @efd)icften bie ©pi^e

brid)t unb burchrommt ic. 0ofbafH OteiaVfa^ungen n. 87. «Branbenburgifdje

©ebuetion wegen $ürth Urf. 39. 0(enfa)litger (golbne <8uUe) meint, ba*

gagerbalten feo eine 3Jorn"*t ber ©tabt fcranffurt unb fein fReidMerfommen.

©. 411-414. 2JergIeia>e ©enfenberg* ungebr. ©a)r. i. SBorr. §. 9 u. p. 9.

jDrtb* VtoM> $ortf.ni. 212- Da* Selb, wo ba* Sager gehalten würbe, war bat

@a(gen* unb tat baran ftofenbe noct) heute fo benannte ©treit*$e(b, von wo

ber Stönig aud) feinen Grinjug bura> ba* @algen«£hor f^iefr. Die npt'UfA^r(td>e

«Benennung »on ©atlu« ZW fyat ntrgenb* einen ©runb alt in ber ©djeu vor

bem ffiorte »@algen«. 3n ©rügge war fdjon im 3abr 870 innerhalb ber ©urg,

wefdje gegen bie einfalle ber Normannen errietet unb befejtigt war, ba* baut

ber ©<höffen be* Pagiu unb »or bemfe(ben ber ®eria)t*pla$ , innerhalb ttt befe*

(tigten ©urggebiet*, ber no<t> je^t 3Ralberg«p(a$ (place de Malberg ober

Malbcrt, irrtbum(id) oft place de Maobege) fyeigt, mit bem gleidjfalW noa> je$t

fogenannten ®atgen»elb. 9Barnf5nig JKeö)t«gefa>. ». gtanbern n. i. 112.

3m bieiigen ©algenfelb jtanb ber ©afgen unb ber ötabenjlein, tt war alfo ber

©eria)t«pla$, mithin ber »ornehmftc Xheil ber ®emarfung. Din(id)tlia) ^« Äai^

ferwaf)(en tft f<f)on oben bat 9?6tb.ige bemerft unb fo war aud> bat @a(genti)or

Ali bat eornebmfte Xf>or am föonjten unb bebeutung«»oOjten terjiert, mit bem

grofen ^Sappen unb ben ©tanbbilbern ber beiben ©tabtpatronen , be* heiligen Äarl

tot Örofen unb «artholomäu«. Die 3er»töruug biefe« jbaupttöor* nutf baher
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(nobilis imperii civitas) mit bem 93orjte£enben üfcerefnfWmmenb erjaplt

unb b<c £$Ia<$t feftfl m ber SÖeffe (rf^rr^t:

Äonrab j>abe am ©onntage (5. Sluguft) fem ?ager üfcer bem «Wain,

an einem befcfltgten JDrte aufgefangen, fo bafl er ben $tuf? imb biefen Drt

fernem <3dm$ fia) gemäht, er £abe tyn rafa) angegriffen unb in bie

ghidrt grfd^tagrn, bie 3elte unb alles ©epätf jur SBeute erpalten, 62* ©e*

fangene gcmaa)t, auf?er ben ©etöbteten unb ben im SfflaineUmgefommenen.

Unter ben (befangenen befanb fia) ©ottfrifb wn £o£enlof>e.

Sluf bem am 13. Sfoguft pierauf ju granffurt gehaltenen 9ieia)«tage

mad)t ber ©egenfenig £einria) eine 9leta)$fafcung üfrer ben £eimfaU ber

#ira)enle(>en, tt>enn feine tfmber sorbanben ftnb, unb flettt für ©igelin,

genannt 33tfbe, unb ©ofielin, SRitter tton ©traäburg, für ©raf Sgino von

greiburg im 93ret$gau, unb für bie Äira)e $u Skfel Urfunben au$.

3n biefem 3a£r foü ba$ GarmeIiter*Äfo|ler gegrunbet morben fewt.

©.ttote. 1^7

in aUen «Begehungen beffa^t »erben.— Die «Benennung $ranPfurt* alt nobiiis

imnrrii ci» iu«, wirt ton ^einrieb, JRaÄpe jum erftenmale gebraust. Die urfunb«

(id^en «Bejeidjnungen für 9Reid)6ftabt finb früher: 979 locus noster, 994 cMtciium

nostrum , 1074 locus regiae potestati assignatus unb 1180 locus im perio specialiter

p«rtinens. c D. 10, 12.13. 17. — SübecP, we($e4 ben Wang afÄ älteflc JKeictjÄ*

ftabt bat, wirb »on ftriebrid) i. im 3afcr 1188, bürgen*«* nostri, unb erjt oon

$riebri<f> n. i. 3. 1226: ciritas libera genannt, ridelicct specialis einlas et locus

imperii et ad Dominium imperiale specialiter pertinens, et nullo tempo e ab ipso

sprciali Domuno separanda. Lim ig P. sp. C. IV. Zty. I. 1330. 1332. «tRit ber

erften Erwähnung einer freien fJteidVftabt wirb fjier aueb, bie gegaf «Definition

gegeben, bie Peine anbere ift, aB bie einer eigentlichen 9*eia)*jtabt. ©ei ?übe<P

mujjte ber Kaifer fia> genauer unb fdjirfer audbrütfen , weit biefe ©tabt bem

£erjog ton ©ad)fen, .fteinrid) bem Soweit, früher gehört fjatte, tiefem entzogen,

unb erft baburefj jur 9teicfy$ftabt erhoben würbe, mitbin fortbauernbe 2lnfed)tun»

gen biefer (Jtgenfdjaft torPommen Ponnten. — ffiien ift bie jweitc ©tabt, wcidfe

förmlid» jur JRcirfj^abt crPiärt wirb i. 3. 1237. Reg. 3483. fcormaor «föien

9?ro. 30. «Bon «ubolf i. % 1278 befrätigr. Reg. 4347. — 3ürd) bie britte, weldje

9ti*arb i. 3. 12<»2 gegen eonratin, ber fie wie eine t>er$oglid}e ©tabt bebanbetn

wollte, af* ad imperium gehörenb unb beren «Bürger, at* in nostro et imperii

gremin specialiter coliocati erPtart. ©ebauer« Widjarb 387. Xfdjubi i. 163.

Reg. 4093. o. 2er«ner« ßbron. i. b. 117.

1247. Die bei «Weu§ ober «Beringen ftattgebabte SBahf be« ©egenPönig« «ßif*

l)efm oon £ollanb, (Alb. Sud. 317), erjäblt ba* Cbronicon Augustense in 93er«

binbung mit bem rh,einifd)en ©täbtebunb, woran autb, granPfurt Xr>eif hatte,
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1248 ü)?at. SMfbcrf cf) £cvvler von 9Wbetyctm mtffyct nebft tat ©cbriU

bcrn SRubolf unb 9B(n$er von £ottar, vor bcm ©$ult£eff* 28olfram von

ftranffiirt auf alte Slnfprü^c an ben Jjalben ÜRanfuö in £over$£oven, tvel*

d>en ba$ Äfofier Strasburg von einem flett>fffen ©tevfmn erfaufte, tnbem

ijmen vor gebautem ©dmltyctfj vter SWorf von bcm auf fünf Üttarf bejh'mm*

tot Äaufprefö auägeja^tt tvorben. ©t'e fteUcn bcn 2Bint£er von $oUax, ber

in ftranffurt (Stnlagcr galten folt, alt Söürgen für bt'c beretnfh'gc Ch'nnn'ltf*

gung tyrcr mtnberja^rigcn 5Äi'terben.

Unter ben 3cugen tft ber ©ä)ult£eifi SSolfram, £efnridj Globetauä),

©ä)öff, unb ber ©urger (civis, Stahmann) 2BoImar.

£>tc Urfunbe ifl vor bem fcljor von granffurt auögefrettt.

3unt 18. 2Bern£er, ber 2)omfänger unb $robft von 8. ÜRarta ad

gradus {n ÜWatnj, cntfd)ctbet als <Sä)teb$rt($ter bcn, jtt)tfa)en beut granf*

furter ©tiftScavttct, tveta)e$ burä) bcn (Sanom'cuS Gonrab von (£rta)enfiem

(SfcfWn) vertreten getvefen, unb bem (£r$vr{cfter ©erwarb über bte Äirdje

Su $tfa)of<tye{m geführten 9tea)töfrmt ba£in, bafj Wefe Äirdje bem ©tiftf*

cavttct gehöre, baffelbe aber verbunben fei), bem @r$pncftcr ©erwarb fca)<5

3a{jre rang japrtta) fca)$ ÜÄarf Gu verabreden} in jwei vergebenen

Urfunben.

3ult 26. £>i'e vom väbfWdjcn ©tufjl verorbneten Charter unb 9ttä>

ter be$ Orbend ber reuigen ©ä)tveflern ber jjt. 90?aria -))tagbafena ermaj^

nen alte Gtyrtfigläubigen, ben S3oten be$ granffurter £)rbene£aufc$, beffen

©ebäube vor Ämtern bura) 53ranb jerflört ivurben, Sttmofen ju fvenben,

um babur$ ben vom ^abfie verliehenen Slblafl $u gewinnen.

©evtember. bitter Rupert von £ebernj)etm unb beffen ©ema$Kn

SUberabt* verfaufen bem filojto Strasburg tpr £au6 in granffttrt bei ber

£offlättc ber £)onumfaner gelegen, für fec^cpn 2J?arf.

2>te 3*"öra flnb : Strnöburger ®etfiKa)e unb bte ©Höffen Sßtrfer von

jDvcnbaä), S3ertolb SSrcflo unb #erborb von £>vcnbaa).

1240 @rjbtfä)of Gonrab von Göln erteilt alten ©laubigen, tvelä)c bte

Freher «er. I. 527. Hontheim Prodr. I. 717' unt> Abb: Alub. Oefeli r. B.

1.674, unter biefem 3af>r; H liegt aber (ein urfunMittV« 3euanif fcafür oor.

12AS. CD. 78 -81.

Ii4i>. C. D. 82. J • c q ui n Chron. •. Conr. Franc. Ordin. Pracdic p. 7 Itficr.)
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lühr nnt trcxluhc xnrwcn , ;u <?nnmni 0^
f
v*nr\ th.\y*

nJvm1KU« vom

^pUani* fich einrennet, fthrieb t^YU* cm Nrfnn 'J»i^c w« Vyh*r in tsto^

tmi griffen an tit eiaMräifr wn ^ranff«« , 3£ermtf
,
c^ru-v

- C VY<"

litt. C. D. 82. J.cqnin Chrr»n. Pr«*lK. Cst. !V>1». V K \\*,\ \.

1151. 34n. cd.83. Sctttratia - fc^r, WfnwiiH« i*r*M

SiUem »an fcollanb. iv. »nhan* <&9l ~ «w. fcifff *Ar*i«n mf<<MnM <n *M«f

.

furt bie »bgdjtbrt «paHM, benn pbalft* ttt am 3, C\l*Nr im? v*mt
eeamfontaffiilljdmimSKärj tv»M bi« $<t)U<t>t Ui vnmMm awn »*

gewann, fo »arb beeb, brr 9tei<t>ttafl im Juli m? Im Ydrtrr tw RMttffiitl rt"

fa(tm, »o alfo bamal* nod) nid)C atbulMat mv, nnb M»i»r»<»t* fl*fl »>'m»*m

(äst, baf granffurt erfl nad) b«m # am '.'<». 'JDtai 1 nfnldf^i It^c «»>hmM iv

fid) tu 2c9brn am 9. u. io. nu*u\\ ur>4 mit tl*lnlw»i|'« f*in# 1tHt*iU«tlrM !»
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«

3« »"^rfn '"^ h'rrzn um fp trfr.:' ;>fr nrr: U^ni rurd« rtr t>:n:'*f:^

.-.•n '$r>'£ '. + :/. ir.zcxn, ta ^Ticrri6« 2chn Her-er ninnale MriNTi

(,'tx t e »7{ n eteü« rnrfc^nx fennr , tml er im Vrcnrr (ienril tc* 3l«£b^

ff jt ( >i?n unt hn-juf Eir^fuj am 16. 5Klri 1255 ium frömmjlf urfunMiA

in Sranffurt anjetrcftn trirt, »afrfnt ex fAcn am 15. errtember 1252 in ?rirN

tn^ «nt<(«n, ta4 ah> iralri*nnlidj frü^r grhulMgi hat. Tic ritftijbcn griffe

f<nt fjira* umihntli^ft au^f.c^en, »«I fie tie t^innrntc Sicbtiafdt itx 2tjMf

unt tarn na&tyxw !Kfid><üantf*jft, He m* tur* Stättfbunl einleitet,

ftrn y]Mhtim fd>cn am lo. 9}orember 1255 )u beftatigen fid) reranfast iifM>,

^erau«tu^ken ^eti^net (int.— iOIai. C. l). 84. Reg. C. D. 84. 85. Cen ren rem

ab^etrietetien J«eid?«iral6e, tier a(# foldjer feinen 3e^enten gab, ju entritbten«

fcrn »WeurotUehmien mliff? nod> fcerÄatfer, wie fpater Äarl tv. benjenigen rem

Mlifjlbera., i. 3. 1.171,, iv. et l». un. jum ©<(len ter »rörfe. Ce*balb beeift fid?

trr 'probl* au* mit ter SJelerjnuna, (I25ö c. D. 99; jur ®ai)runa feiner 9?ed»te,

a« <l«-«)M»»l..r uriivrrMli«.
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r.-r-r r~ .•-TT~ _rr.

r-_--_-- iv—r^rn-.: irr >~ ^jrrif. — c: v rr:,-r f: ; . tv~V:;-»~ ^

^l.-r sx :.™s.

"er r^nt r<trrm Srärirrr: rc~ -V.x-= "^ : ;rr^>-t fr r„N>

x-rr IV. ~.-rt m ?^rr bei Nr V^^i be?n c-^l-

(ttrrcuj b« Arcafet teira.

Ii Arierr:'*, ^*^rrrr ;a »r. C-uinriit unb öcnrotnitf von

3rcrbm in 2Vc:ti; vfrbiem, in &mz*tiit rine* wa bem viarbinal

Jnuac, tdciiltinXc^sttn, rrtahrnrn Sutw,*, bot ^ieuerir.non tu i>wnf

fürt, treiben ren qeiri»7fn Sc*!t<bni unb onberot, ^mvanbrinnen au'V

trunken »erben ,
fünm.3 feine 3rtn*ttrr, ete fic jüt» bunt> Urfuncen bei

i£m als geeignet au*^eirie'*en, auf;unfbinen.

SuauÄ. Gtnrab IV. vervranbet $u ^ürnbera. bem ^ctrrieb von Ä>c

£enlebe wegen ben ^erluflen, tvclcbe bicieut bie bei tfranffurUl-M crltt-

rrne (*efangenfcbaTi verurfaAte , bie £tabt Hotenhirg mit bfn ^uben bort

unb ba* Xcn" (^fbfattcl um brntauffnb Warf.

9?ot>fmbnr 29. ^nr^robfl von dträberf »\fbtVtft von Atüba am<, in

©emä^beit eine? r»em ^nbft ^nnccrnj IV. nntrrm 10. ?ipril IVM an il»n

ßfrichteten ^cfV^Iö, bem ^f(^ant (5unrab unb brn Csanonifmi, Wri|lcv

eifriD bem 3d)oraflfr unb eifrib von ©ebere , bif w<\<\\ i^ver Vlnb,in
}v

li^fn'f an bfn jfatffr ^riebri^ unb brffen £o£n, bni trivabücn «onu\

Äonrab, mit btm Unterbiete belegte etabt ^ranffurt jn verlaffen, unb |uD

ben Serorbnungen ber ff irc^e ju untenverfen.

2)er ^abfi fagtin feinem Huftragr, bafi er von brn, bem avoflolil'itieii

(gtiibic ergebenen, öblen von £anau unb Winnenberg vernommen, ba)!

ber ehemalige Demant (Junrab, ^einrirf) von «unbelingen, ?ltuo^ unb

S.
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1251 tyim, grtebberg unb ©einkaufen, fo wie überlaufet an alte @täbte, ^feefen

unb Dörfer (civitates, oppida et villae) unter anbern (£rma|mungen fol*

genbeä

:

&en gtäubtgen, wie ben ungläubigen IBölfem fe» befannt, wie ber

ehemalige ftatftr Sriebrfa) wegen feiner verabfa)emtngöwurbigen ©ewaft*

tyättgfetten von ber Äira)e ausgeflogen unb ber Ärone unb beä 9teta)$ ver*

lujh'g erftärt Horben.

2)a tjmen nun finreta)enbe Äenntntf?, ja ©ewiftyett l?tet>on geworben,

fo fev e$ Srrtymn ober gura)t, baf? fie gegen ©oft unb bie #ira)e bem

Äaifer angefangen unb bte ftreifycit ber Äira)e m triefen fingen fa)wer

n :l verlebt Ratten. SBetf nun ber barmperjtge ©Ott tßn von ber (*rbe abgeru*

fen, unb ben 33erbrea)en, womit er bte ©laubigen betrübt, ein 3iel geflerft

£abe, fo fe» nunmehr fein £tnbernif? mepr von ber güifiernifj Sunt £ta)fe

gurürfsufe^ren.

Gr bitte unb befa)wöre fte bewarb, ja er embfeffe tynen bei bem <£r*

lafj ifrer Sünben, in ben 8d;oof? ber Htra)e jurfuf^iifepren , tnbem bie

gura)t vor bem Xtrannen gneberta) wegen ber ©äumntfi in ber 2$rrgan=

genljett fte entfa)ulbige unb bie Äirdje fie in tpreu inütterlta)en Sdjoctf eben

fo bereitwillig wieber annehmen , afö fie ber mit naa)f?ein jum Äaifer ge?

frönt werbenbe römifdje ftöntg äßityetm in feine £ulb unb ©nabe auflief

men werbe.
»

<£ic fottten fta) pieran um fo weniger men raffen buref; bie feinbfrfü

gen ?(nfa)läge anberer, ba grtebrtd)ö £olm ßonrab niemafö Wenig bleiben

ober bejfeu 6teUe verfemen fönne, weit er im i'yoner Goncit be$ 3teia)$

{tätigen tief unb herauf ©Metm am 16. SO&ärj 1255 i«m erfrenmale urfunbfid)

in Jranffurt angetroffen wirb, »afjrenb er fdjon am 15. (September 1252 in ßrieb»

berg gewefen, tat alfo waforfcbeinlid} früher geljulbigt J)at. Die pabjHicben Briefe

finb etwa* umfränblid)er au6a.ejOA.en, »eil fte bie beginnenbe 5ßttd>tigfett ber ©t>ibte

unb beren nad>f)erigc 3Keid>*jtanbfdiaft , bie fid) burd) ben ©täbtebunb einleitet,

(ben 9ßilf)elm fdwn am 10. 9?ooember 1255 ju betätigen fid) reranfajit jieljt),

&erau«iul?eben geeignet finb.— «Öiai. c. D. 84. Reg. 3848. c. D. 84. 85. Den oon bem

abgetriebenen JReid)«walbe, ber af* fotdjer feinen 3ef>enten gab, )u entrid>ten>

ben 9?eurottjeI>enten verlief nodf ber Äaifer, wie fpäter Äarl iv. benjenigen tom

ÜKüblberg, i. 3. 1376. Pr. et P. 193. jum <8efien ber 93rüde. DHJjatb beeilt (Id?

ber «Probft auc^ mit ber «ele^nung (1256 c. D. 99) jur SBafjrung feiner Wcdjte,

d\i deeimatar UDivcmli«.
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cntfefct worben, fo baf} Weber ftonrab nod) ber anbere ©o£n ^rtcbri^ ein 1281

0tea)t an ba$ 9teia) £abe, $u beffen pö^fler 28ürbe m'(j)t bie ©cburt, fon*

fcmi bie 2ÖapI berechtige.

Cfr emvfelrte ij)nen baljer nochmals bringenb, bem Äönig aSifpctin bcn

fcbutbigen £ulbigung$eib ju teiflcn unb bropt ifmen im $aU ber 28iberfefc*

lia)feit, in 93erbinbung mit bfm ©egenfönige fo gegen fle $u »erfahren, baß

fc felbft erfennen würben, e$ wäre beffer gewefen, feinen Ermahnungen

<$oIge ju leifien.

3n einem »eiteren befonberen ©riefe vom felbenfcage ermahnt er nod>

fcringenber unb bropenber gur aläbalbigen HMeijmng beä £ulbigung3eibe$

bura) bie Bürger.

Üflai. Äonrab IV. giebt im £ager bei ber ÜBiifa $?aa)en bem <5autl*

t^eip SBolfram von ftranffurt, feinem betreuen, wegen feiner SJerbienfle

um tbn, ben 9?eurottse£enten beS abgetriebenen 9leia)$walbe$ ttnbad)

(tfinbau) bei granffurt gu gehen.

$uli 12, griebria), Pfarrer ju @. Ouintin unb GanonicuS von

<5. ©tep(>an in ÜÄainj verbietet, in ©emaöjjeit eines von bem Qarbinal

#ugo, Väbfllia)en Legaten, erhaltenen Auftrag*, ben 3teuerinnen $u Sranf*

furt, Welmen von gewiffen Slbelin)en unb anberen, SBerwanbrinnen aufge*

brungen worben, fünftig feine <Sä)wefkr, epc fte flc^ burch UrFunben bei

ihm al$ geeignet au%ewiefen, aufzunehmen.

Sluguft. Gonrab IV. vervfänbet ju Dumberg bem ©otfrieb von £0«

henlohe wegen ben 2$erluflen, Wela)e biefein bie bei ^ranffurt (1246) erlit*

tene ©efangenfebaft verurfaä)te, bie Stabt Rotenburg mit ben Suben $0Tt

unb ba* Dorf ©ebfattel um breitaufenb 5»arf.

November 29. Der ^robft von Staöborf gebietet von ftufoa auö, in

©emäöjeit eines vom $abfl 3nnoeenj IV. unterm 10. 9tyrtl 1251 an if»n

geria)teten SBefe^fö, bem 2)ea)ant GTunrab unb ben (äanonifern, 3J?eifier

Otfrit) bem 6ä)ofafler unb Stfrtb von Söebere, bie wegen ihrer §lnhäng*

Iia)feit an ben Äaifer griebrta) unb bejfen £oJm, ben erwarten ftömg

Äonrab, mit bem Unterbiete belegte 6tabt ftranff«** 511 verlaffen, unb fia)

ben 33erorbnungen ber Äira)e ju unterwerfen.

2)er ^Jabfl fagt in feinem Auftrage, bafi er von ben, bem avojtolifrfjen

Stuble ergebenen, (£blen von £anau unb SWinjenberg vernommen, baff

ber ehemalige 2)ea)ant (£unrab, £etnria) von ©unbelingen, Slrnolb unb

8.
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einige anbete Ganonifer M <5tift$ $u granffurt, bort verweilten, bem

Äaifer unb feinem £o£ne beiftänben unb fogar neue Ganonifer in ba$

granffurter <5rift aufnahmen.

1232 SBolfram, (Sanonieuä in SBßefclar unb £rinrta) Glofrelott), Bürger in

Sranffurr, verfaufen an ij>ren Söruber @a)ultheiß l'ubwig, Söürger tn 2öe

lar, bie i^nen von ij>rem SSatcr £einricr) de Platea erblict) zugefallenen

©ufer tn Satyrim, bie er Wteber bem Älofler Sllbenburg überlast.

Sil* £erjog £rto von Lüneburg eben ju betn von tönig SSityelin na$

granffurt auf 8. 3o£anne$ ober 3acob*tag au$gefa)riebenen 9ceia)$tag

reifen wollte, fiarb er. Alb. Stad.

Stuf biefem 9tn'o)$tage, ber im Säger vor granffurt gehalten würbe,

waren anwefenb, bie (5rjbifa)öfe von 3Haüi3 unb £rter, bie S3ifa)öfe von

l'üttict), ©t-eier unb Strasburg, ber #erjog von 39raunfa)weig, be$ ver*

florbencn ÄaiferS Sojm, unb auperbem viele Siebte, ®rafen unb QtU. 2>em

£erjog von Saiern wirb mit ber 2(a)t gebrot)t, n>enn er ben Äönig 28iU

fcefin nia)t anerfennt. Chron. Erford.

3uli 11. ©ei ber im Säger vor ftranffurt gehaltenen gürfrenver*

fammlung, werben bie $flid;ten ber 9tetcr)e>öafaUen, namentlia) über bie

3cit in welcber bie Scpen ju empfangen ftnb, feftgejlellt, unb ber ©rdftn

SÄargaretya von glanbern t'^re 9teia)$lehen abgefvrocr)en, weit jte folfl)e

nia)t $u rechter ^cit gemutet paf.

Sin bemfelben Sage belehnt flonig Sßityehn feinen Schwager ^ofmnn

von SlveSneS mit ben ber ©räftn von glanbern abgefrorenen ©ütern,

unb ftellt eine Urfunbe für ba$ £o$t>ital ju ©angelaufen

Slm 12. unb 13. 3uK giebt SBityelm Urfunben für ben (Srafen Ulrich

von SBürtemberg unb feinen «Schwager, ben ©rafen ^ermann von £enne*

1434. Guden CD. II. OB. Sch i 1 1 er scr. 319. S ch an n t Vindem. liter. I.

105. Reg. 3955 - 3959. SBera.1. 1246. Reg. 3963. Pertx IV. I. 306. Seral. 1253.

1258. Martine Theiaur. an. I. 1053 Miert • Charterb. I. 277, bem ©djreibeil

be* «Hbf* fceinrüb ton $ulba ». 4. 3uli 1253 inferirt. Schannat Dioec et

Hierarchia Fuld. 279. N°. lxi. £. flftid^arb »erfprid)t am 20. 2tpril 1258, ben

3Mt*iprud> it. «Silbelm* gca,en b«e ©räfin OKargaretba »on glanbern &u roiber.

rufen. Reg. 4064. ©ebauer 2. JRidjarb« 3t>3. xx. Lünig c. C. d. II. 2407,

ber Urfunbe Oiubolf* ton 1281 infen«. SBergl. ßttocar »on fcorneef.

P« KT. III. 115.
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berg, unb am 15. (September befreit er ju $nrt>Ijcra ba$ ftlofter Arnsburg

von allen (steuern in ben SRria)$fläbten.

5hn 3. 2)ecember befielt $abß 3nnocenj IV. bem $lbt £einri($ ju

ftulb, bie ©träfe ber Grreommunication benen an$ubrol)en, tvcldje bem $u

ftranffurt gefaßten 33efa)luß über bie SBerlufh'ggefmng ber £e£en, bei nia)t

binnen 3<*J>r unb «tag eingeholter 3nveßirur, nid)t naä)fommen.

Februar 12. ©a)ult£eiß SBolfram unb bie ©a)öffen bezeugen unterm 12ö5

©tabrftegel mit eingerütfter (Sibeäformel, baß ba$ Sdnvein unb bie vier

<5a)u£e, wela)e bie (Sberbaa)er 2Rönö)e von bem Jg>of vRietJjaufen /ä£rfiä)

au liefern f>aben, bem seitigen 6a)ultj>eiß $u Jranffurt, mit 3Iu$fa)luß aller

anbem SReiri^biener, $ufommetu

Sfyrft. 8d>ult£eiß SSolfram, bie ©djöffen unb ber 9?at^ beurfunben,

baß t£r Mitbürger 3aeob, alö er geißliä) geworben, fein fünftigeä väterli*

<M £rbt£eil, mit Einwilligung feinet »ater* unb feiner «Dfiterben, an

bie Shra)e ju Arnsburg übertragen £abe. 3fugen jinb: außer bem <£ä)ut*

tyeiß SSolfram, £einria) (Slobeloä), SBicger von Dvenban), £einria) von

£ol$aufen, Gonrab unb Sifrib von ©etfen^eim, Ciunrab von SSutltnftob,

3o£anneä ©oltßetn, SBertolb von ßelbenbergen, golmar u"b fein S3ruber

Gonrab, £einria) von SBefrlar, £erborb ©icgelin unb viele anbere.

3uli 4. £einria; 216t su §ulb tragt ben Siebten von l'üttia) unbCobbe

im Warnen be$ $abße$ ^nnoeenj IV. auf, ju verfünben, baß bei Strafe

ber (£rcommum'cation ber ^ranffurter 9leia)$tagöfa)luß vom 11. §ü\i 1252,

Wonad) bie ©räßn ÜWargaret^a von glanbern ijjrer ?e£en verlußig erflärt

unb 3o£ann von Slveäneä bainit betepnt wirb, vollzogen werbe.

November 26. Zev$flam$ty Ganonifer Grravrießer ©erwarb befennt,

12S3. c. d. 85. Die ©djubc werben bori genannt. Die Wahir biefer Mbaabe

lä§t nid)t grabeju auf eine 3ollbefreiung, eber auf ein ©iju&eerbältntfc fa)iiefcen.

Qi waren ba»umal noa> immer official« imperii in fcranPfurt angefrellt für ben

ffialb, 3°U# ti* SOtünje, ben <pala(t u. bgl.— Die <Jibe$formcl itf: J»vct dominu«

deu» et omn« »aneti.— C. D. 86. Schannat hisl. Fuld. Prob. 203. N°. XC. Sen-

kenberg corp. jur. Feud. 504. 3fcrg(. 1258. U. 1252 ibi'iuc all. -— C. I) 8b. 87.

Decima ijt f>t«r offenbar in ber allgemeinen <Sebeutung con Ceusu*. Abgabe, %in$,

genommen unb e* gebt aueb aui biefer Urfunbe hercor, tag nidjt alle ®üter

ber Iriburer ®emarfung ben Neunten ju entria)ten Ratten. — c. D. 87. 88.

«uri ». «Bannf. 92.

8*
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von bem 6ttft«capitef $u granffurt wegen berffir^e gu®{f$oftyrim voß*

ftänbtge 3a£l»ng erhalten ju paben.

Seceinber 6. 2>a$ *Wain$er gctftlic^e ©friert beurfunbet tote vor er*

folgtem @vru<f>c ge[$e£ene gütli($e33ettegung eine* vor tym, }tm'f$tn bem

©tiftäcavitel von^ranffurt unb bem 2Öern£er, Sogt von £rtbur, über ben

von bemfefben $u entridjtenben 3epenten einiger ©üter, tt>ela)er nooa ge

*

nanntroirb, von benen er behauptete, feinen Vorgängern feo bie £ärfte

erfaffen roorben, ver^anbeften 9ied)t$fh-ett$.

Eejember 27. Ufrit|> von ÜXinjenberg beurfunbet, baf? er bie von

SRuboIf @rof$Iag unb beffen 33ruber ü)m reftgntrte ÜJ?m)le ju Äiftelberg

bem 9tubolf , feinem Vogt in Dieburg, mit bem ©ebtng erbltd) verliefen

£abe
,

bajü berfelbe bein Sttftäeavitel ju §ranffurt jä£rlt$ fünf ©oltbuä

ju feinem, Utria)* unb fetner 2le(tern 3a£rgebäci)tmfi au$$a£le.

tyilipp von galfenfietn ver^tet gemeinfa)aftlta) mit feiner ©emajM

lin Sfengarb, £oa)ter Ulrt^S von SWinjenberg, auf alle SfafrrüdK, roela)e

er von ber 2ttitgabe ber festeren per an bie von beren ©rof?vater, Guno

von Duisenberg, bem 2)eutfa)orben gef^enften ©üter ju ©aa)fen£aufen

unb 2SöU|labt £at.

Sie SWetjlertn 3tengarbi$ unb ber Gonvent be$ 9lonnenflofterö 511

üWeerJjofy erlaffen bem granffurter <£a)ultf>eifjen 28olfram unb beffen ©rü-

bern, gegen ^Übertragung eine* SManfuS in lieber* ©rinba unb brei

«Warf ©elbeS, ben 3a£re$3t'n$ von einem fleinemen £aufe in granffurt.

m\ 3ul< 10. ©erwarb ©rjWf^of von «Wainj erteilt allen benen
,

t»ela)e

$ur VoUenbung ber £omtnieanerfirrte in ftranffurt beifreuern unb tbrer

Crmtt>eu)ung beiwohnen, einen SMaft.

12S4. c. D. 80. 93. 95. unb 96. »eral. 1255 ten beitritt Söln* unb bie «eftati.

auna. «JÖitljcfm*, au* benen biefe Daten flenommen fittb , ba bie Urfunten über

bie SrriAtuna., roelAe »or bem 13. 3uli 1254 fallen muffen, nodj nia>t alle auf.

aefunben (Inb. ÜRan barf nämlia> granffurt 00m *£eainne biefe* 33unbc6 an )ii

ben Gibflenoffen jaulen, obflleicb, nur »or ten: 13. 3uli 1254 iMinbniiTe jaMfa)en

ffiorm* unb SKainj , iwifeb/n Sorm* , Sföainj unb Cwenfyetm ,
jtrtfcfjeit SKainj

unb Tineen unb ber SJanbfriebe vom 13. 3u(i 1254 fccrannt i\t , »0 namentlich

OKainj, cöln, ffiorm*, ©peicr, ©trafcburd, $afel, aber auch, anbere, niAt fpe»

ciell benannte ©tabte aufäefüfrrt werben, c. ü. 100 -104. Stuf bem ©tdbtetaji ju -

SBorm* rom 0. October 1254 wirb feiner ©tatt befonber* «ebaebt. *:. D. t()4-

lOü. «Kaini übernahm bie @efcb,äft«leitun8 am Unter--, 2öorm« bie am £5berrbein.
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$uft 13. $*on biefem Xa$t an (ÜÄargaretyentaa,) wirb auf $e£en i£>4

3a{>rc ein aUaemetner 2anbfrieben aefä)Ioffen.

(£$ nehmen baran ^pet( : T)ic Crrsoifä)öfe von ÜÄatnj unb (Bin, bie

33iftf;öfe von 2Öorm$ unb Safer, bie gSilbgrafen, ©erlaa) Von »mvura.,

Itlrid) von SWinjenberg unb anbfre <£ble, bte (Stabte 5Kain$, 2öonn$,

^peicr, £an,enau, ©rrafjfmra,, ©afel, ©ä)fetftabt, Goltnar, ©reifaa),

granffurt, ©einkaufen, SSefclar, ftriebfrera,, €vven£eim, Singen, SBefef,

33a(£eraa), lEiebad), ©ovvarb unb viele anberc.

:$er3tt>erfbe$ Üanbfrieben« ifl, ba* ?(ufp5rfnber(5ntf{|>ftbunflenbur(f>

Äamvf (duellum, vor$ua$tt>eife a,erta)tliä)er tfamvf). €tatt ber Serben

fetten bte fhrettenben Steile vor ©erfä)t $Rea)t nehmen, entWeber vor bem

tföniae ober beffen ^ufHtfar, bem ©rafen 9(boIp£ von SBalbetf, ober bem

(5c£ultl)etfjen von SBovvarb, granffurt, Dvvenpeim, Hagenau ober (SoU

mar, ft naa)bem biefe gunaä)fl t£ren <£ifc £aben.

6oUte eine ©tabt au« Wa$ltffi$Uit beä 9ltä)ter$ fein 9teä)t erhalten

tonnen, bann fotten bte (Sblen unb 6täbte fte bagumft ©etvalt Mvinaen,

epne bafj biefe« ein griebenSbrua) wäre.

SGßenn einer ber ££eifncpmer be$ ?anbfrieben$ biefen fcräa)e, fo folicn

atte übrigen burd) Slntvenbuna, von ©etvalt gur ^erfleltuna, beä ^rieben*

verpflichtet fevn.

2>ie ^fatbftra/r »erben unterfaßt unb bte Stifter, tvela)e in ben etat

ten(£inlager galten, muffen naä) betn tfanbfrfeben lebeiu Sie aeiftltrfK ,i

Söeft{junn,en folien $cafyct »erben.

aS3erd)e «Wittel biefem Söunbe $u ©ebot ftanben, ifl au« ben erflen, auf

<5öln* befonbere ©eitritHurfunbe, worin fcranffurt« namentlich gebadjt wirb, ij»

tom 14. 3anuar 1255, worau* bafjer entnommen werben fann, bap biefe ©tabt

iu ben (Stiftern «ehört, wa« aueb, wegen bem früheren «Bunbc »on 1226 ju w
mutzen ift. 35er^l. ckronicon "Worniat. in de Lud ewig Rcliquiae M*cr. II. 120

3n 33öf>mer6 granffurter ttrfunbenbud}. ftnben fidj bte, bte |e%t bekannten 9(c>

ten biefrt widrigen fftunbe*, ber feinen @efd)icbtfa)reiber nod> erwartet, jum

er|tenmo(e »oUjränbig beifammen gebrueft. p. 93. 95. 97. 100-114. SBergf. Peru
nion. IV. I. 308 - 370. 371 -381. — C D. 89. 90. SßenM £efT. £g. I. U. 22. JS". XXII.

»eltoleö 9?ecro(og be« <5. <8artf>olomäu*(rift«: Martü. Longini et i.ucü Ep. Alhci

dif de Shauenhuse... — C. D. 90. 91. SBetteraüia 1. 88. C D.92. — Guden

c D. Iii. U2i. Diefrt i\i mof>l j)eiiirid) Wiivt, ber nur ben einen Oteidjetafl in

«ranffurt i. 3. I24ö jiebalteii? *öuri »on »bannforfren 92.
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1(204 fccin £ag vom G. Cftober b. 3- vcrabrebeten Statuten ju erfejjen, ttonaa)

bie etabte oberhalb ber 5Wofct bi$ S3afef, £unbcrt unb bic unterhalb,

fünfjig mty bewaffnete Ärieg«fa)iffe $u fteUen, unb alle etdbte fia) mit

9teiter * unb f$uf?\>clf angemeffen unb jajtfreia) ju verfemen jjaben.

Huguft 9. Äönig Sßityelm bcftätigt $u Seoben ben granffurtern alle

gretyeiten unb 9tca)te, beren fte fia) bieder erfreuten.

2lm 10. Jluguft befreit er biefelben von ber bura) tpn an bie (£be(n ber

tortigen ©egenb gemachten 33ervfdnbung unb verfpria)t ilmen, fte femer

nta)t ine£r vom 9teta)e veräußern, fte nia)t vervfdnben, ju geben geben $u

wollen fonbern fte $u feinem unb be$ dttiüt 2)icnjt ju bemalen.

Sluguft 23. ©berparb von C?a)jel trägt ©raf Sieker von ftafcenelen*

bogen einige ©üter in ©eufen^eim, ivela)c von ber ÜWutter be$ <Sa)ul*

t^eifjen 2öolfram von granffurt, 5üeiba, gefauft ivaren, ju £epen auf.

Oftober 4. £>er Sdmltyeiji SGBolfram, bie @a)öffen unb ber iHaty

beurfunben, bafi £einria) Änoblaua) unb ©uba, feine d^attin, bem

fflojfcr £f>ron i£re ©üter in ©otfen^eim, tyre SRovalfelber in »töbetyeim

unb $n>ci9Warf jdprlia)en3infeö gefa)enft unb aufierbem bemfelben (öfter

ein $linbe$t£eil von tyrem berciufh'gen 9?aa)Iaf?, ob iljre £oa)ter ©uba bei

bejfen Eröffnung noa) lebe ober nia)t, jugetvenbet £aben. £ie Söeraufje*

rung ift ben Heftern für ben -Notfall vorbehalten.

Xiic 3c«3en f»n^ : ®ö)ult£cif? SBolfram, -£>eltvig ©otfealf unb 9lubolf,

(eine Stoiber, 2Sicger, Gonrab von Öifin^eim, £einria) von £oWaufen,

Safob, Gonrab von SÖollftabt, £cinria) von 5ßefclar, 3oJ>anne$ ©oltjtein,

Sifrib von @i|un)cim, £erburb, golmar, Gonrab von ©vinbaa), 23icge*

lin, S3cr£tolb von £rlfeitbcrgen, ©obefrib von ©tocfyeim, ÜHeifinbug,

Gourab von ®a£fim)ufen unb viele anbere.

Oftober 28. £)a$ StiftScavitel ju granffurt gelodert bem #n*rn

griebrta), feinem 3>ean, verfan'ebene 2$ergünfHgungen unb Sortierte, um

bettfeloen für bie Sluolagen, welche er auf ben Neubau be$ £ea)anei£ofe$

verivenbet unl> für ben 33erlufi $u entfa)dbigen, ber tym roiberfu£r, aU er

auf einer, für feine Äira)e jur 3eit ber llnrupen in fepr bringenben ©e*

fcbdften unternommenen Keife gefangen mürbe.

Jpeinrta), Sifrtof von Cefel in Cieftanb erteilt alten ©laubigen,

»vcla;e ben ^ominieanerorbenöbrübern in granffurt gur bcabftd;tigten Orrs
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Gamma etner ber Jetlfgen 3un<jfrau gewetzten Ätro)e, Bfatofen fpenben,

einen HMafj.

2)ecember 31. ttfrt'ä) von SHmjenberg \>er^>f5nbct feinem ©etreuen

,

trat granffurtcr ©a)uft£etfjen Söotfram, fernen ^)of gu $3reunge$£eim nebfl

jtvet b«$u gehörigen SWanfra für stvanjfg SWarf.

2>erfelbe fleUt in btefem 3a£re eine Urfunbe über einen fa)ieb$rta>

terlidjen ©vrua; gtt>ifa)en bem tffofler Strasburg unb ben 93rübern von

©unfe über bte ©üfer in £erli$petm au$, n>ela)e ©tfeloert SRtrter von

(5f$born unb %rau Sunigunbe, ferne ©emaplin, in ©egentvart be$ #önfg$

£etnrta) ber Ätrtje in Strasburg auf ber ptefigen SReta)$tag$ftfcung (1246)

übertragen parten.

Derfelbe verfemt feine 2Hü£Ie &u SWfinfler an bie beutfa)en £crm au

oranffurt.

3anuar 14. £>ie ©tobt Göln trttt bem allgemeinen Canbfh'eben, \wU

a)er am 13. §a\i 1254 auf jeJen $apre von btefem £age an eingegangen

tvorben war, bei.

Januar 15. $er 6<fmtt$eij? 2öoIfram, bte 9Mter, bie erftöffen unb

ber SRaty beurfunben, baß bte ©ebrüber Serner unb ©erlaa) 6a)elmen

auf bt'e fiebert SNanfen in 9töbet(>eim gänjlia) verjt'a)tet £abra, nxld;e ur*

fvrünglid) Ufricuä Vonguö unb ©erfrub feine (££egattin bem Älofler (£bcr*

baa) gefa)enft, beren fiä) aber bie gebauten ©rüber, r»äj>renb ber fälim*

men 3ett, wo fein 9tea)t ju erlangen gemefen, unbefugter SSeife bemän>

I4SS. San. c d. 93. Da* 58eriei<$ni§ ber <?iba,enoffen f. 1254 3unt 13. c. d.

93.94. — $ebr. Pert* iv. I. 371. 372. c. D. 107» Die ©täbte erfdjtenen auf

biefem {Reistage jum erftenmaie in ber 9teibe ber ©tänbe aufgeführt, wie aufcer

ben @fi|liidjen, gürten, bie ©rafen, (Sb(e unb ÜRiniflerialen. (5* ijt r>ierm ber

Anfang ihrer SReid>4flanbf(baft ;u fudjeti. Der Äönig ift, nad> alter Seife ,
pro

tribunaii sedent unb ber @rjbifAof »on SKainj faft ali örjfanjler bie ©entenj.—
SRarj. Man. Boic. x\x. a. 321. Diefe Urfunte ift fürjtr gefaft, ali bie »om

10. 9?0tember. »ergf. 13. 3ufi 1254. Perl» IV. I. 372. 373. Reg. 4018. Meer-

mann Ceschidene* van Gr. Willem. IV. Anhang. 210. — 3utÜ C. D. 95. 107. —
«ug. c. d. 107. Da« SJerjeidwif fcer ©table f. unterm 14. October b. 3.: SBornt«

fer ©täbtetag. — Sept. 21. U. Oft- 14. Kuchenbecker ann. Hot. II. 246.

©ept. 28. Oct. 14. CD. 107. 108. Pen* iv. I. 373. 374. Diefe« JBerjeidmif

ftimmt mit ber Cbron. August, b. Freher «er. I. 527 u. 531 überrin, unb

in Staindelii Chron. (aaec. XVI.) bei Ocfel. R. B. I. 507, mit in bettl

Uerrmann Aluh. Abb. in Oefel. R. B. I. 67b, iß bif bO« ettt«
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1253 rigt )atttn. Bit feven /efct burdj bie «TOadjt be$ SRedjteS ju biefer Crftot*

tuti£j gelungen unb rooflten be$palb aud; tyrem ©enM'jfcn genug tyun.

2)iefe unter bem ©tabtftegef ausgefertigte, al$ geige beältonbfriebenS

ausgefertigte Urfmibe ijl von folgenben 3fugen untertrieben: SRitter,

£d;uft£eif? SSetfrain, Gonrab SWeiftnbug , (Jonrab von £ajln£ufen, Sjcin*

rid) von ©obele, ©otfeafe, £elnna) unb SRubolf 33rüber, villici. <S a)öf*

fen: £einria) SlUeuni, 2Qitfer vonCvinbac, Gunrab von Söutiinflat, @on«

rab unb St'ffrt'b von ©tftnpcnn, 3aeob, SBertoIb von £elbebergen, £einri(f>

Von ^oljljufen, 3o£atme$ ©oltftein, £erburb Von Dvinbac, £emria) von

SBetffar, Gonrab von Cvtnbac, goltnar fein Söruber unb viele onbere.

Januar 19. XHria) von SWinsenberg ver$ia)tetsu ©unften ber£eutfa>

orbrnäbrüber auf alle Slnfvnta)e an baä benfelben von feinem Sater, gtet*

d>en -flamenS gefdjenfte £au$ $u 6aa)fenpaufen unb baö ^atronatrea)t in

SSöüjtabr.

gebruar 6. Suf bem 9leia)$tag ju SGBormS erfa)einen bie ^evottmäa)*

tigten atter Stäbte beö ?anbfrieben$ unb bewirten unter Äöm'g 23ilf;elm

ben «Reidiefdtfuj?, tt>ela)er bie Buftebung be$ £rranbred>t$ ^'n|ta)tlia> ber

burd; <£d;iffbruä) verunglüdten ©üter verfügt, unb bie unda)ten unb faU

fd)en «Wunden verbietet.

§Im 10. ÜÄärj beflätigt SÖityelm ben Stäbtebunb $u Hagenau.

Sflärj 16. Äönig SSityelm ft^enft $u granffurt beut üftainjer 2>om*

cavitel ben ^farrfafe $u Gtyenpeün bei Strasburg.

haftene 9?adjrtd)t au* bem Chr. Augmt. unter fcen Jahrfn 1247 unb 1255 ju.

fammengejogen unb hinjugefügt, ber «öunb fco nad) Seife ber 2ombarM'fd>en

©täbte abgetroffen »orben, habe aber wegen Uneinigfeit ber ©enofien faum

neun 3ahre gebauert. Hu* tiefem *Bunbe nahmen bie in neueren 3ahrl>unberten

fo häufigen ©täbtetage, wefdje auf bie SBahrung ber reidtfitänbifdjen JWedtfe ber

©tätte befonber* matten, ihren Urfprung.— 9?o». 10. Mon. Boic \\\. a. 325.

C. I). 95. Pens IV. I. 374. 375. C. D. 108. Pen* I. c. 375. 370. !\eg.

4037.— 5(?0P. 13. C. D. 90. SBetteraiH'a I. G6. Würdlwein Diocc. Mog.n.

481. 482. (*. d.) Kolb Aquil cert. Doc. 89. N". CXIII. Cuden C. D. ni. 1124.

3m Safer 1237 gebenft eineUrfunbe eine* Henri« miliri« de Wklrndt. ber feine

Vebengüter ton Sfenburg, worunter teui« pars juri*dictioni« in wickmm fid)

befinbet, an «Mrnfburg giebt. 3(1 bief oieUetd)t berfelbe fcetnrid) ©oltfiein?

Kolb Aquil. «ti. 127. Doc. i). 3" einer Urfunbe ton 1249, einem 93erg(eid)

»Jlrntfburg« über bie 3urifbiction in SBttfftabt, fommt Henricu*. cognomento
r.«iuu«in unb Friedericu» ebenfalrt »or. Kolbl. c Lit. E. Sßergf. b. 3. i'^32 -

Digitized by Google



121

«D?ärj 18. Derfelbe fa)enft gu ©einkaufen, fea)$ borgen C^fTugO I2?>ö

urbare« Sanb be$ fpemaligen 28afbe$ im Stnbau bei granffurt an baS

ftlofter ££ron.

21m 29. 3«n< ifl ein ©tdbtetag inÜttamg unter bem 93orfT$ be$ faifer*

Iia)en £ofrin)ter$ Sllbcrt von 2Balbc<f, wobei bie bcn Subcn erlauben 3m*

fen bcflimmt unb btc UcbertretungSftrafen bem betreffenben gtabt&au au*

gefproä)en »erben, gleidjgcitig aua) bie Stdbte flo) an£cffa)ig ntaa)en, ferne

Pfahlbürger aufgune^men. Hin 30. 3uni geigen ebenbafelbfl bie Slbgeorb*

neten von mej>r al$ fiebengig Stäbtcn t£re 3ufammenfunft in 3Waing vom

19. 3unt unb bie Slbfdju'cgung be$ ?anbfrieben3 an. Sie bitten ben önig

Sßityelm, ba er tyren 5?unb bereit beflätigt j»abe, bort anwefenb gu fcvn.

3m 15. 3ugujt wirb auf bem Stage gu 2>?aing befh'mmt, wer in bcn

Stdbten fünf ^funb im 33crmögen $abe, foße j[aprlia) in ber SfbventSgeit

einen, in jeber Stabt von vier 2)?ännern etngufammelnben Denar geben,

um bamit ba« £anbfricbenö£au$ gu bauen.

3infen werben noa)maf$ verboten.

3m 21. September untergeta)nct ber granffurter Sdmrtyciff SÖoTfram

gu SWaing aU 3c"g? drit llrfunbe be$ donrab von Dorenburg, worin bie*

fer feinem 33erwanbten, bem Kämmerer von Üflaing 3rnoIb, bie S(£föffer

unb Dörfer Dornburg, (Sera unb Söorefelben guCepcn giebt unb in feinem

SEBalbe ftorftgera ba$ £oIgfa)lagen erlaubt.

Da bie, auf ben für ben 28. September angefagten Strasburger

Stdbtetag reifenben üttainger unb Söormfer S3oten von ©raf (5mia)o von

Seiningen in ber fßiUa #orba gefangen unb naa) bem Sa)tofj Sanbecf ge«

fü^rt werben, fo warb glcia) barauf am 14. £>ctober ein neuer Stdbtetag

in äßormS gehalten.

Dort würben für immer vier £äge bcftfmmt: Der erfie in £öln am

6. Januar, ber gweite in 9Baing in ber Cjlerwoa)e, ber britte in 28orm$

am 29. 3uni, ber vierte in Strasburg am 8. September. Die bamatö

verfainmclten (5ibgeno|fen waren

:

Die £rgbifa)öfe ©erwarb von 9J?aing, Gonrab von (£öm, 3rnotb von

£rier, bie 33if$öfe 8tia)arb von 2öorm$, £etnrta) von Strasburg, 33er*

t£ofb von S3afet, Sacob von üttefc, ber 3bt von gulb. i'ubwig ^fafggraf

bei 9tyein unb £crgog von S3aiern, (£onrab SBilbgraf
,
Dietger ©raf von

ßafcenctenbogen, §riebri$©raf vonCctm'ngen, 33ert£olb ©raf von3iegeiu
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$ain, Qmfyc SBilbgraf, ©ottfrib fein ©ruber, #err tyopo ©raf von S££ü*

ringen, Ulric$ ©raf von fterreto, ber ©raf von Wernburg, grau <Boppie

tfanbgräfin von Düringen, grau IXbt'r^ilbtö ©räfin von tfeimngen, ber

£err von Grimberg, Ulrfa) von ÜÄinsenberg, ©erlaa) von Himburg, ypi*

ItVV von £o£enfel$, 9tyfltVV son galfenjjeim, ber J^rrr von Streifnt^erg

(Stralbaa), (Strafenberg ?), ber Sa)enf von Srbaa), 2öerner !£rua)fef? t>on

SUjei, £emrtfl) von tfinbera), SRumboIb von Steinau, ©erwarb von ^orenber^.

©täbte: 5Wains, (Sein, 23orm$, Sveier, Strasburg, ^afel, 3ürr£,

greiburg, ©reifaa), Colmar, Sd)lettjhbt, Hagenau, 2Bcifjenburg, 9?euftobf,

Sßtmvffn, £eibelberg, Jtouterburg, £>vven£eim, granffurt,grifbberg,2öcfc*

lar, ©einkaufen, Harburg, Sll^felb, ©rünberg, gulb, SWüptyaufen, Hfd>af*

fenburg, Seligenflabt, SMngen, £)ieba<fc, 23aa)erad>, SGBefel, 3?oVvarb, ?hi=

beimaß, SSonn, 9?eufi, a$en (sedis regalis). 3n 23ejtyl>alen: 9ttünfier

unb mepr att fett» jig anbere Stäbte mit ber Stabt Bremen.

November 10. Äöntg 2öif^elm befidttgt in Cvven^eim ben vom rjjei*

niftt)en Stäbtebunb geflifteten tfanbfriebrn, unb maa)t mit (Einwilligung

ber #errn unb ©täbte bie fc£on im 3a£r 1254 (3uli 13.) erwähnten

Safcungen, unb bie Stäbte wieber£olen bafclbfl in ©egenwart Äönigä

SEBityelm tyre SBerabrebung über bie vier $u £altenben Sage, bafj fie feine

©ewalt gegen ben 9te$t$juftanb wollen auffommen Iaffen unb Wemanb

bei fic£ bulben wollen, ber ben grieben bria)t.

November 13. $robfi ©erwarb (im 3a^r 1289 (Srjbiftyof ©erwarb II.

Von SWainj) überträgt bem granffurter Sttföcaptref bie ju feiner ^robftef

gehörige Capelle in geeben^eim, um au$ beren ginfünften bie Remter eine«

e^olafler« unb eine« (£antor$ ju botiren, beren ©efefcung bem jeweiligen

$robfte jufkjjen fott.

©erlaa) von Ofenburg überträgt feine ^uri&toum in 2Bi<ff!abt an

ba$ Älofler Slrnäburg. Söor^er war SHitttr £einria), genannt ©oltftein,

unb Eitler grieberid), fein Sruber, bamit belehnt.

Unter ben 3eugen ber vor ber 53urg Stäben aufgehellten Urfunbe €f%

Söolfram, Sa)ultyrijj von granffurt.

I«BC Januar 6. Sluf bem ju ßöln gehaltenen Stäbtetag würbe betroffen

,

tlSß. 3ai1.6. CD. 109. Pen« IV. 1.376. - &rf>r. 20. tt. 25. C. D. 97. ®tüi>
ner« bipLöritr. 1IL186.— ÜRärj 12. u.17. CD. 109. Pen* IV. I. 37ü. 377

—
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bafj jebe ©tabt, falls fte e$ vermögte, fiä) gegen gcroaltfmne Slngriffc felbft 1256

f($ü$en, Ivo ftc bief nid)t vermöge, bie 9iaä)barftäbte, unb im 9?ot£*

fall auä) alle @ibe$genof[en $u £ülfe rufen foll. 2luf ben 8. 9föai tt>urbe

ein allgemeiner 2fu$jug gegen bie ortebenSftörer befa)loffen.

gebruar 20. SRein^arb von £anau, ftylipp von ftalfenflein, (Sngel*

$arb unb (Sunrab, ©ebrüber von Söetnäberg unb bte übrigen 9fitnjen*

t»ergtfa)en SWiterben, verfäjaffen in einer, gu granffurt aufgehellten Ur*

funbe ber bortigen Äirä)e je£n ©oltbuä jäprlia)cr Crmfünfte von tyrem

£of, ben (Sunrab Sobelin bewohnt, jum ©eelenpeil tyreä ©a)tvtegerva*

tere Ulria) von «Dlfojenberg unb feine« ©o£ne$ Ulria), beren3a£rgebäa)t*

niffe am 25. gebruar unb am 11. Sluguft gefeiert merben fetten.

gebruar 25. (Sngetyarb von 25ein$berg verfvriä)t mit bni Stiftern

£etnrltt) von 9t$olr4$rim, beffen ©ruber Gonrab, Gonrab von 9?au£etm

unb ©ifrib von SBrelaä), ivenn er ntä)t big ÜRartinf feine an beffen ver*

ftorbenen ©a)tvager Uln'd; von «Wmjenberg ju entrfc&tenbe ©cfjulb bejaht

£abe, einlager in $ranffurt ju galten.

ÜWärs 12. Huf bem ©täbtetag in üttainj, nan) bem am 28. Januar

b. 3. erfolgten £ob SBityelinS von £ollanb, verabreben bte ©täbte gemäß

ber am 17. b. Ütt. erfolgten Ausfertigung, ba fte opne Äöntg feoen, feile

fiä) jebe ©tabt nad) Streiften rüjlen, mit ©ölbnern unb ©ä)ufeen verfemen,

um fta) fdmetl ju £ülfe femmm gu föraien. 28er fein Sibgenoffe ift, bem

foU feine £ülfe gelcijtct »erben.

3)ie föntgliä)en ©üter follen tvä£renb ber J8acan$ be$ $Reta)$ vertpei*

bigt unb beren ©ejtfcer gefä)üfct »erben.

2Öenn bie $ur 2ß<n)l bered)tigten me£r als einen 311m Äöjttge wählen,

Wollen bie ©täbte feinem betfiepen, unb tyn nia)t bei fta) einlaffen, noä)

tym Sreue fa)wören, tvee^alb jie Stoten an bie Surften abfanden, unb jte

um einträchtige 38a£l Uttcn»

«pril 17. Gaden c. D. rv. 888. Qv^e drwäljnung Ui, tit in bte neuere 3eit

bcftaiifcenen ®el«tt*.— «prtl. c. D. 99. 2Bar In ©$uftf>eif ffiolfram »icUeidjt

aud> «efanjjen?— ÜRat 6. c. D. 110. Pertx 1. c. 378.— 9Rai 28. <8uri oon

©annfortfen. 64. N°. 39. @rü*nerÄ «öeitr. in. 184. — Juni 4. c. D. 99. —
3uli 24. CD. 100.— Huguft 15. C. D. HO- 112. Pert» vi. 1.378-380.— ©eptem«

6er 24. «Burt »on ©annfor(ten64.N°.40« cf. 3uni25.— October l, 9. 10. c D.

113. 114. Peru I.e. 381.

•
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2Ber von ben verbunbenen ©täbtcn bicfe öerabrebung nia)t pält, foll

aß treubrüä)tg, SJerlefcer be* grieben* unb als geinb von ben übr^c«

bepanbrlt »erben.

9?ur einem, ber ipnen als reä)tmäfitg emäplter flönig vrafentirt wirb,

»ollen fte gepora)en unb Streue leijten.

£>ie vier jä£rlitt)m Stage follen fort gepalten unb nur ber näa)ftc tu

SWatnj au^gefe^t »erben, »eil ber gegenwärtige bäfür gerea)net »trb.

SGßer frine fieifmngen unter ben Gittern ober anberen ^erfonen iua)t

erfüllt unb boa) am grieben£(>eil nennen »ill, foll au$gefa)loßen werben.

2>en grtebenSfcörrrn foll feine ©tabt SebenSinittel ober anbereS ju*

fontnten lafjen.

Stbel unb Canbperren fotlen fjjre 9teä)te opne 33eetnträä)tigung genie=

fen ; fobann folgen noa) einige anbere Söerabrebungen.

2lvril 17. Hrnolb camerarius, 6a)ultpeif? griebriri), bie 9tia)fer, ber

JRatp unb gefammte Bürger von ÜJlainj (judices , consiliura et universi

cives) nehmen bte £)eutfd)orben$bruber in ben fianbfrieben, ben fte unb

anbere ©täbte gefa)loffen paben, auf, unb fta)ern ipnen beren ©eleit (coti-

duetus, ©dmfc) ju.

Slvril. Xn ©a)ultj)etf? SBolfram, bie Stftter, ©a)öffen unb ber 9lat|>

3U granffurt beurfunben unter bein ©tabtjtrgel, bafj 3tt'tter Sunrab SWri«

fenbug unb feine ©emaplin ©ertrub bem Älofier ßberbaä) ipre ©üter in

Senheim gefa)enft paben.

2>er ©djulfpeiß äBolfram tfl nid)t unter ben 3e»gcn , fonbern fein
-

Stoiber ^einria).

9Wai 6. Sluf bem £ag in 9J?ains »urbe befcbloffen, bofj fto) bie ©e-

fanbten ber ©täbte am 24 3"ni jur Äönigö»apl naa) ftranffurt begeben,

unb alles Grrforberlta)e jur SBeförbcrung beS CanbfriebenS bort panbeln,

worüber fte fa)on an bie dürften gefd;rieben, unb baft fte im Anfang

ben SluSjug gegen bie grieben$bred)er unternehmen »ollen.

SWai 28. ^faljgraf Cubtoig, £er$og von Skiern
,

verleibt bie ©raf*

fa)aft Sßetterau, »ela)e bura) ben £ob Ulria)* von «Winnenberg ipm erle*

bigt »orben, Styilipv von galfenflein, (Sngelparb unb Gonrab ©ebrübern

Von SBBeinSberg, naa) einer in granffurt attSgeflettten Urfunbe, jit fiepen.

Sunt 4. £er ^robfi ©erparb verletzt bem 6a)ultpetfjen SSolfram ben

ju feiner $robfiri gehörigen 3cpcnten im fiinbau fiepen.
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??a$ einer anbern Urfunbe von bemfelben Staa, $at 28olfram Jdprlic^

jf^ra «olibuä (£rbpa$t für birfe Cft^e $u Oeslau

3ult 24. SWagifier Gtyrnfrieb von St. Victor irnb (5mmerä)o von

Bommersheim, (Janonicuä ju ÜWainj
,
entfä)eiben aU £a)ieb$riä)ter einen

etrett jtt>ifa)en bem etiftöcapitel ju granffurt auf ber einen unb ben 3»it*

tern SSinter unb Gbertvin von $3reuna,e$£eim auf ber anbern 6eire, in

betreff be$ 9iovaljepenten ber ©emarfuna, von 33ecfen^etin ,
ju ©unflen

reo rr|tcrcn.

Stoaufl 15. Huf bem Stage ju SÖürjbura, werben bie burdj ben ©oten

ber Statte , bem e£rivürbia,en SBruber Söaftper von Soljc überbrachten

Sriefe ber durften verfefen, tvonaa) ?llbert #er$oa, von <Saa)fen, 3o£ann

Warfaraf von 93ranbenburg, Sllbert £erjea, von S9raunfa)tveijj
,

fta) ben

3»oecfen beö £anbfriebenö unb ber eiul)eUia,en jtdntg*wa$( genest erflä*

ren, aun) fia) für ben SRarfgraf Otto von ©ranbenbura, afö ben tüa)h'a,ften

jum neu 0u mv5£fenben Äönu-j auofvrerben.

Ctto felbjt verfpria)t, falls er Äönia. »erben follte, ben Sanbfrteben

ju fdnrmen, unb labt bie <3täbte ein
, tyre 9lba,eorbneten naa) 5ranffurt ju

fenben, unb bemjenfam beijufkjjen, iveldjem ltnreo)t tviberfabren follte.

September 24. <3:na,ellmrb von 28ein$bera, verbinbrt fia) feiner tura)

ba$ Slbfterben Ulricbä von ÜWinjenbera. fällig geworbenen Scbulb wegen

mit vier Gittern, £inlaa,er in ^ranfjurt ju galten, unb erinda)Hgt bie

^uramänner unb Bürger in SWinjenbera, unb £agrn, biefe ©urant bt$

0ur Bejahung ber Sa)ulb für ffyilipp von galfenflein $u bewahren, falls

er nia)t (Jinfager ju $ranffurt Ratten follte.

iTftober 1. T>\c Stabt Wainj nimmt bie ^tc^t Slcgenöburg in ben

rbrintf*en Stabrebunb auf, ivela)e ?lufuapme bie Stabt 2öüröburg am

9. Cftober anerfennt unb ebenfo Dürnberg am 10. £>ftober. StegenSbura,

batte bur* feinen Hbgeorbneten ju SWainj vor bem Äammcrer 2Balbbob,

bem 5?ürgrrmeiüer unb anbern bürgern ben Üanbfrieten bcfa)woren.

Januar 13. £ie Qr\f>ifötft (Herbarb von $?ain$, Gonrab von (SÖln, 12i>7

1487. 3an. 13. Freher«r. I. 53 t cd. Str., Hontheim Prodr. I. 717*. U. II.

803" Reg. «d 13. 3an.— $ebr.22. 28. C. D. 114. 115. — «pdf 1. Freher «er.

I. 531. cd. Sir. Hontheim Prodr. I. 717\ U. II 803» m h
> 9?ad| ttm ©d)reiben

M yaWt* Urban iv. über tiefe }ttifoae Äöntatoahl geben beifcc Xheile (DÜdjarb

une «Ifon*; an. feo alte« fcerfommen, ba§ ein beutfa>er Stoma, muffe in ofcer
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1257 ber ^faljgraf Cubttng unb fein Stoiber, ber £erjog fycinrld) von 33afmt

»väljlcn ben ©ruber be$ Äöntgö von Ghiglanb, ©rafen von GorntvaüiS in

granffurt $um iconige. Chron. August., Gest. Trevir.

ftebruar 22. Gomtpur ©erwarb von ©ad;fen£aufen beurfunbet, baß

ber «Streit jivifdjen bem £>rurff4>orben$£au$ ju ©ad>fen$>aitfen unb bem

Älofler Arnsburg, in ©etreff ber bei ©fauberg gelegenen ©eftfungen, von

tveilanb ©olbebolb unb feiner ©emaplin £iTbeberg, burd> bic ©Höffen von

granffurt, £errn ©erwarb Düring, Sötcfcr von £)vrnbac|>, £emri(£ Slüium

»or ber ©tabt $ranffurt, auf fränf ifdjer @rbe gewägt »erben. DieSSoten

M Äbnig SClfon« fuhren an , ber (Jrjbifdiof ton Söln ^abe mit einem flarfen

fceere. ba# er um granffurt gelagert, ben erjbifdjof »on Irier »erbinbert, jur

3ett ber 2Babl !Jttd)arb$, fid) in Sranffurt einjufinben. Rijmld Ann. «cd.

T. xiv. a. h.a. © l e n f d> l a a. e r i gofbne «Bulle. Vi. Ab. 49. 53. Reg. ad 13. 3an.

Dumont corpe dipl. 1. 1.216.407. cf. 1263 9tug. 31. Siefen ift bie erfte urfunt»

liö>e Weberfdjrift ber aften Giewohnbeit, (»on ber Saht £einrid)Ä, be* ©obn*

Äonrab*m., i. 3- H42 an) baf granffurt bie Sablftabt ber Äcnige fep, bie

fid) unbejweifelt an bie alte Srafcition, ba§ tiefe ©labt, ber &auptfi$ ber 0\h

franfen gewefen, fnüpft , an ben berrfdjenben ©ramm ber ßranfen, beren £er»

log iugleid) ber Äönig ift , unb a(* erftcrer für feine «perfon fränfifdjrf 3ted>t

annimmt u. bg(. Dafj franfen im loten 3abrbunberte feine eignen £anbe6ber*

joge gehabt, reie j. 43. "öaiern ift grüntlid) nad>get»tefen in ber ftbhanblung be4

£errn "Profeffor Dr. 3lfd)bad): £at franfen im loten 3abrf>. 2anbe*berjoge gebabt?

©d)(offerunb35erd)t3lra>itfür ®efd). unb Literatur II. 162- 192. Sergf.

bie fpäteren Erwähnungen biefe* £erfommen« »om 3abr 1298 u. 1308 bei Pen*
Mo», iv. 1.467 , 470 , 490. granffurt beict im erften 3ahre, locu» ad h«.c debi-

tu* et contuetus, im anbem locus ad hoc »olitu» et consuetus.— tSprtf 4. 5. CD.
115. 116. SBetteraoia I. 66. würdiwei n Dioec. Mog. 11.481. 482.— ©rpr. 8.

c. D. 116. 117. Reg. 4051. 4052. ©er ©albof t»ei§t feine ©pur von $jefeftigung

auf. Segen be« 93ogt« f. ». gidjarb« Entftefjung 58-60. ©ie Aufhebung ber

Stogtei mit Itebereinftimmung ber Surften burd) griebrid) Ii.
, »eldje in biefer

Urfunbe gebaut wirb , ijt gefd)eben burd) bie 0?eid}«fa$ung »om 22. 3u(i 1218,

n»onad> in allen ©täbten , benen ein 3abr. ober 28od>enmarft »om Äaifer »erlie*

ben ijt, iteber ber ©raf nod) ein anberer @aurid)ter peinliche ©eridjtöbarfeit ba*

ben foll, wogegen bie SBerbredjer an ibn autfjuliefern ftnb. Pert* mnnum. iv.

1.229. — CctobercD. 118 ©olite bamal^ ba6 ©tabt(iege( niebt »orbanoen gewe«

fen fe»n? Der je$t nod) »orb^anbene ©tempel, ift um biefe 3eit »erfertigt worben

unb ber Stempel »om älteften ©iegel ift ber einjige feblenbe. 9Son ben «bjjeorb»

neten ber ©tabte ju ben "Xagen be« 33unbe« ftnb mehrere gefangen roorben, <xii

fie beimfehren »oUten, »ieUeia>t ift bamal* aud> ba« ©tablfie^el »erloren gegan.

gen, ba« ber ©d)U(tbei& mit fld) fÜljrte. Kuchenbecker an*L Hau. coli. Mtl.

282. ©etteraota i. 121.
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unb gonrab von 2BoUenflabt, gütli$ ausgeglichen ift. Unter ben 3™8«i 1207

ftcbt
s
JL)c a^tffcr $einrid) in SRieberin.

gebruar 28. 2)er Pfarrer <Sifrib ju granffurt beurfunbet, bafl £err

Gonrab von (Saffenfmfen, £err £einria) 9Jufu$, £err £einria) von ©obe*

lo$ unb ©erparb von 2öolf$felen fla) vor i£in bafür verbürgt £aben, bafj

2Weti)ilb, bie ©a)tvejier @onrab$ von Saffenjnifen, bem älofter fyaina bie

von beinfelben i£r abgefauften ©üter in 9lobe bei ©einkaufen innerhalb

3a£re* grijl übereignen »erbe.

Styril 1. £er <*r$btfcf>of Hrnolb von Srier, in Begleitung berSifdjöfe

von Sveier unb 2BormS, vieler (Sblen mit ftarfein ©efolge, to&plt mit

3?oUma(^t be$ tfönigö von Böhmen, be$ £er$og$ von <Saa)fen, ber SWarf*

grafen von Branbenburg unb anberer gürfien, ju granffurt ben Äönig

?Uv£on$ von Spanien juin beutf^en Könige. Chr. August., Gest.

Trevir.

$abfl Urban IV. erwähnt ber am 13. Januar unb 1. Sfprif geftyefie*

nen 2öa£len 3ttyarb$ unb $llvt)on$ überetnfHmmenb, fügt jebo(f> bei,

SRta)arb fev v or unb Sllvponä in granffurt gemäht tvorben, weil ber&rj*

bifd>of von Strier unb bie mit tym verbunbenen 2ßaf>lfürflen ben Crr$bifa)of

von Göln mit ben ©einigen iveber in bie <Stabt laf[en,noa) ju tt)nen t)in*

au£ ftc|> begeben motten.

Stpril 4. ©erwarb, <5r$bifdjof von SWainj genehmigt bie Ueberfragung

ber Capelle 51t gea)enfceün von Seiten beä^robfkö ©erwarb an ba* Stift**

eapitel $u granffurt, um barauS bie Sa)olafhrei unb Kantorei ju botiren.

8m 5. 3lpril genehmigt ba$ Domkapitel in *Wainj biefe Uebertragung.

91 i d> a t b von ® n ö I a it b.

September 8. Äönig SRtcftarb verfpria)t ben granffurter Bürgern,

innerhalb i^rer Stabt feinen burglt^en Bau anjulegen, awfy, falls er vom

$abfie verworfen unb ein reä)tmäfuger äönt'g gegen i(m aufgehellt »erben

follte, biefelben ber ihm geleiteten £ulbigung entlaffen ju wollen.

Sin bemfelben Tage betätigt ber Äönig ben Bürgern allgemein it)re

ftretyetten, 9icä)te unb Privilegien, fo wie tyre guten ©ewot)n£eiten, inä*

befonbere aber gemattet unb verfpria)t er tynen feinen (Jjjejwang ju üben,

ba$ wegen Sdmlben Weber vom Äöntg noa) fonfl 3*nianb ein Bürger

foU gefangen genommen, bafj bie Stabte granffurt, griebberg, 2öe$lar unb
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©einkaufen m'^t vom föeidje veräußert tverben fotten, bafj bie ^efflHdben

unb »etth'djen ©üter in benfefben, roel^e bieder mit ben ©urgent bic

9teid)$freuer (praecaria) br$a£It, auc$ ferner baju Vfli^ttg fmb.

Orr verfvrir^t iveiter, bafj bie, fcjjon jur 3eit Äaifer grtebri(f>6 mithin*

ttJÜiiguna, ber Sürßen aBgefcfxiffte 23ogtet (advocatia), abgefdjafft bleiben

unb beren ©efäüc bem Sc$ult£eifjenamt jurt,efa)laa,en werben fotten. 2)ie

Serroenbuna, ber £älfte von ben (Sinfünften ber föniglif|>en SWünje unb

baö früper verbilligte $3au£oIj, beibeä ju- Chpaltung ber ©rürfe, genejj*

migt er.

Cftober. Sfjmltpeifj Sßolfram, bie ©Höffen unb ber SRatp beurfun*

ben, bafj 9tftter Gonrab SWeifjenbug unb beffen ©emaplin ©ertrub bem

Älofler Sllbenburg ipre ©üter in ©rofjs?inben gefepenft paben.

Sie 3eugen flnb> mit Slnljängung iljrer Siegel:

SRitter: (Sunrab von Saf)7n£ufen, £elroig von ^rumen, SRubolf, ©ob«

fdjalf, ftrtebria) von ©runingeSljeim
; fobann Sd;öffen: SÖtfcr von Cvin*

batb, Gunrab unb Colmar feine Söfme, Gunrab von 2Butlenftab, 33er*

tolb von Jpelbebergen, ßunrab am ©raburnen unb viele anbere.

2)er Pfarrer Sifrib in $ranffurt unb ber Gavellan £>tto in 33ergen,

von bem ©erid)t in 2)?ainj ju 9Ktcf)tem über ben Streit, $nH|a)en bem

Älofler £aina unb ©ertrub nebft tyrem Gljemanne ftraneo, über ©üter in

©inpeim befkllt, bezeugen, baß ftdj beibe Steile vor tynen verglichen

£aben.

ütfai 24. Sa)ult£eij?en, Stoffen unb 9tätlje ber Sfäbte $ranffurt,

©einkaufen, Sßefclar unb griebberg entleiben einen Streit gimT^en bem

fifofler Strasburg auf ber einen, unb 33ertj)olb 23refro unb £arpernu$, fei*

nein 33ruber, auf ber anbern Seite, in ^Betreff ber von bem verdorbenen

$arvernu$ bem Älofter 2lrn$burg, roo er 5D?ön(^ gewefen, vermaa)ten

©üter in 9tocFenberg, §3ercf)eim, Sergen, gauerbad^ unb ©ulle.

$ie Urfunbe ijt bei granffurt auägefiellt unb vom Scijult(>eif? ""b vfe*

len granffurter Stoffen, vom 23ogt von 2Befclar unb ©ürgern biefer unb

I2Ü8. C.D.118.U0. £ie ältejte Urfunbe, worin bic »ier SBetterauiftben

©labte für fid) allein »janbclnb auftreten, in einer 3ted)t*fadK ein Urteil ju aeben,

fcranffurt war ber Dfrerhof biefer (Stäbte , unb fie waren wieber Cberböfe für

oicle anbere. c. d. uo.
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bcr anberen 28erterauif$en 6tdbte untertrieben, bie tyre ©fegcl ange*

£ängt iMben.

Stugufl 5. 33ruber 33erenger, Stctfvertrctcr beä SopannitervriorS in

beutfcf>cn &mben, betätigt bcn iierfauf bcr ©üter tu -Dörnigheim von

Seiten bee" dlittcv* ßonrab von 9ioneberg an baö 3rtftöeavitcl $u granf*

furr, bergeftaft, bafj bicfcö nunmehr von bcn 3o£annitcrn, tvegen gebauter

©üter jäjn'fin) funfje^n ?la)tcl 2Sai$en su empfangen fmt.

Slugujl 17. 9)?agtfier SUberruä, Slfctor bfr $irä)e tu hatten, fa)cnft

bcr granffurter Kirche ritten üflanfuS in Stcbcn, mit bcm 33cbing, 3apr*

gebädjtniffe für ü)n unb feine Hngejjörigen ju Raiten.

5>?är$. e^uftycig äöolfram, bic ©djöffcn unb ber Dtatp beurfunben, 1239

bajj bcr vor ijmcn, stt>ifa)cn bem ßlojlcr Hrnäburg auf bcr einen unb 3?cr*

tl>ofb ©refto auf ber anbern Seite ivegen ben ©ütern in tfranffurt, Dtöbcf*

peim unb Raufen, (meiere ber verdorbene Slrntfburger SERöna) #arvcrnuö

feinem 3?ruber 33refio vermaßt £atte), vcrpanbclte Dierfjtöftrett, bergeftalt

erlcbigt rourbe, baf? SBrcfto unb feine ßinber gegen $w$$a&lung von 27

Warf auf bie gebauten ©üter 3U ©unflen bc$ Äfofterö vcr$ia)tct £abcn.

^Bürgen $um Crtnlager fmb: £cr £ca)ant griebrid) von granffurt,

£err £cinria) von ©obeloud) unb £frr SÖitfer von Cvenbad) für 2(rn$s

bürg. Unter bem (SapiUU unb Stabtftegcl unb von folgenben bezeugt:

ßanonifer: J)ea)ant Sriebria), 3o£annc$ t'co, Pfarrer Sifrio,

£einridj von Hagenau, Sifrib von SBebcra, ftubeger.

9t i 1 1 e r : ea)ul tpeijj 2öoIfram. 6a)öffen : £finria) von ©obcloa)

,

grieberiä) von 3*runingc$£cim, @ottfa)alf, SBruber bc$ 6dmlt£cifjen, $tU

tt>tc|> von ^ruml;cim, 2öintj>er von 33runingc$j>eim.

64) offen: £cnrta) (Hobelaud), SBtcfer von Cvenbacjj, £cnriä) von

£ot$ufen, Gunrab von SöuUntflabt, £enria) von SSefefar, Gunrab unb

SSohnar, trüber von Dvenbaa), 3o£anne$ ©olrftein.

?lnberc3cugen: £enridj £imvurg , Gunrab de aha domo, Qu\u

läSO. CD. 120. 121.— Qfprü 21. ® rü*ner« btpf. «8eitr. DDL 195. ©f>neben

©cbultheifc SBoIfram unb nicht fo »oUllänbig, wie bei Gudcn c. d. Ii. 133. 3n

let Ceneal. Dom. Falkenslcin. tCt'rb lieft Urfunbe HOCf} aU Unfletrucft dlM^V«. Hl.

Das ©friert in gangen war ein ltntergeridn ; nicf>t aber tai 2Bitfcbann$ Öerictyt.
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rat» tfummer, (Junrab Puffere , ber Obrijl * Stifter 9tubeger, §otymn

von Sßebcre, 6igelo unb viele anberc.

?lpril 21. Unter ben S4)ieb$ria)tern, wela)e ben ©treit $wif<£en bem

©rafrn £iet£cr von Äafcenelenbogen unb 9tyilt>» von ftalfenflein (impe-

rialis Aule Camerarius) über mehrere ©egenfteinbe ber 2$crlafifcnfa)aft

Utridiö von 9Win$enberg entfa)eicen, tfi ber <sa)ult£ciß SBolfram unb ber

Wietcr £cinria) von ©obefa von Sranffurt

(sie entfa)etben, ba£ bie ©raffa)aft (comicia) in Tafelbergen unb baS

SSWai * ©ebing tn fangen (judicium in Langene) vom fRcid) unb ntdjt

vom ©rafen von Äafcenefenbogen (jerrüpre.

Äpril 29. ©er Demant eifrib beurfunbet, baf? ?(betyefo, Sötttwe

(SnnrabSlaffenbcrgers, bem 3o£ann von ÜHain$, einem granffnrter (Jano*

nicuS, tyr £auä am Sufcranbeorunnen gegen einen }\tyrli(f)en 3m$von

3tvi>lf SoltbuS ju £rbe verliefen £abe.

*Dhi 30. $abfl Stleranber IV. verteil)* alten, wela)e bie Äfrdje ber

^Dominicaner ju granffurt |ä£rU'a) an ben genannten gefhagen befugen,

einen %Ua$ von Rimbert Sfcagcn.

Unter ben <£a)offen unb SRat^mannen (burgenses) von Slläfelb unb

<Sa)lift ifl ein SBcrnJjer von granffurt.

I2Ö0 Slpril 9. SBernficr, erwählter £r$bifd>of von 9Waina verfpria)t bem

granffurter etiftfeavitet in 33ejug auf etwaige *Wi*bcutung ber von bem*

(erben ipm auö freien Otücfen verwiüfgfcn 93ete, gleiten 9fc$t*f$u$,

wie er ben 9J?ainjcr Ätrdjen verbeißen £at.

21vril 27. Garbtnal £ugo beurfunbet, baß bie ben £)omim'caneror*

benäbrübern ju granffurt für i£re Sh'ra)c ertyciftcn ^nbulgenjen von ber

römifa)en Gurte jwar nia)t beftättgt werben tonnen, baß jeboa) beren

©ultigfcit, na$ au$brürflid;em 2lu$fvru$e be$ $abfie$, ni$t au bejwei*

fein fep.

1360. c D. 122. Die $ranffurtifd>m reidj$unmittelbaren Stifter waren gegen

3Rainj ju feinem Sub»iHium chariutivum unb }u feinen erbentlid>en Abgaben

be* Älcru« terbtinben.— «Mprit 27. 3uni 6. CD. 123. 124.— Suli 21. Gudcn
C. ü. i. 075. ©er ©d)uftf>ei|> tfefjt ror bem Burggrafen fcranco r>on ßriebberg.—
«ug. 29. CD. 124. 125. <8<rnf>arb «ntiqu. Wetter» ». P . 148. Ortf> 9tnm.iV.

220. Tri themü chroo. Hir«ug. eJ. 1559 p- 247. Gebauer geben JRidjarb«

250 not. f. »iberlegt biefe (Irjäf?lung, übergebt aber gerate tiefe ©teile. 9?ad)

einer banbfdjr. «Hotij in ber ©afrijtei brt Äarmeliter Älojlert. Stirdnur L 229.
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O-^ -il- Sr^~ ;: >cr Sc;~cat res -Xrix^rt cot >«

frr.-c trat ^yrK^ xs Cfrzbc^, *Vc.::-tfr fVirr «ob 2Sar:*^ "iV^t-

ber>cr:* sci-^r**» ut nvlim, »ran rr ca» ttf rrre 5?irre bfi> CTjbiübeffl

SrfMa. 3?:
vwe* rcn enr.Unf rerletbt aßen tfnra, recloV hf oa-

X<ütm bol^ca Äurbcrina ;n ^ranfnm an ben aenannrat {wihaarn bf«

fnAra u.tr Knen, vxl&e ju tbmn £au Älincten vtebra, vier^ta SaaeSlblail

3n btnera 3^ !>H 3ti*arb, ^biürp ?on Raffenjtrin jum

fcratvoat ber Bmrrau über bie 3tdbte sranffurt, §"^«3 unb ®<\\u

ron'fn rt'ifi_r raxn.

UanneliterfToürr wirb ju bauen ana.rfana.ra.

£ed>ant griftrieb bejeuat eine ^abenbaufer Urfunbe. 1**1

Sluauji 16. £er £«bant >3ifn*b bfurfunbft, ba|j bie 5^\tnfn

5»r|»f unb ©uba fic^ unb aUf«, »a* ftc bffipcn, bem Älejlfr $atna üttr*

geben ^aben.

Tetcber. J)a^ Ätofler ^atna fauft vier SRanfu« in Söerjjcn, tvcli^c

tem X)eutfc^erben^auö in granffurt ge^ren.

^eeember 21. 3<i>£ann, ©ifdjof von ^ra^ ertyet'U aUen ^(«Subi^rn,

ttefd)e bte GapeUe ber ^eilt^en Äat^arina ju granffurt an ben grnannint

gefttagen befugen, ober n?ela)e fie befa)enfen
;

einen vierjiatäa.ia,en 9lMafl,

unb eben fo ber ©if(£of oon 3a$roflen.

SWärj 31. ^abjl Urban IV. beauftrag ben ^ea)ant unb ben £<M^
meifier ber ^ranffurter Äird)^ eine ©rrettfaa)e jwif^en bem 4>ervn JHe(n#

^arb von £anau auf ber einen, unb ben Gittern 38t^anb von ^ubelutf*

1*61. Coden c. d. m. 749. ©ftteratia i. hm. c. n. iv.v Kurl»«»-

becker «nnal. ha» coli. VIII. 283. — C. I). 1^..

1464. C. D. 1'27. 12«. Reg. 4085.4086. Jtcquln CI.ron.lWI. p. M.rr.

». £er«ner< gfjron. Ii. c 44. p. 123.

9*
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£eim unb ©dling auf ber anbern Seite, in Setreff be$ $arronat«rea)t$

5u 58aben£aufcn, ju unterfudjen unb 31t entfa)eiben.

%pril 15. Gprifrian, ©if$of von Cieottn'en ertyetft ben ©laubigen,

tt>eld)c bic (Savetle bcr Betligen tfatparina befäenfen, ober fte an ben ge-

nannten ScfHagcn befudjen, vierzig £age Hblaji.

September 17. Äönig 9iia)arb erlaubt in einer ju ftranffurt «»«flf*

fleüten Urfunbe ben bortigm Dominicanern, jia) au$ bem SReia)ött>alb mit

bcm ifmen neigen ©au * unb ©rennpolj ju verfemen unb befielt bem

granffurter ©a)ult£ei$ fte pierin ju fduifcen unb nid)t ju pinbern.

Sin bemfelben £age nimmt er baö Älojler Elbenberg bei SBefclar in

6rt)u$.

Cetober 19. SRitter Gonrab von ©acfjfenpaufen verjiä)tet $u ©unften

be$ STIoflcrö £aina unb be$ ©ruber* Gonrab Von «Wumenberg auf alte

»nfprüa)e an bie ©üter, welrt)e biefeä tflofier von ben ©ojmen feiner

©djtoefter von ©rfnba faufte.

£einrid) von ©obelod) unb £einria) SRufuS von ©mpen ftnb ©ürgen

für bie fünftige Sinnrilligung Hefer ©öpne, wenn fte groftäprig feyn

werben.

3n biefem 3apr wirb ba$ breifh'gfle ^rovincfalcavitel be$ ^rebiger*

orben* pier gepalten.

1265 gebruar 23. 2>er ©tpultpeifj ^ermann von ©einkaufen bezeugt, ba§

bitter tyiiipp Von ©rinbapa aUem ©freit gegen ben ©ruber donrab

von Wumenberg, ba$ fflofkr £aina unb ben bitter Sonrab von ©aepfen*

Raufen wegen ber ©üter in 9tabe entfagt babe.

Sflaf 31. 2>cr 2)ea)ant ber ©tift$fira)e ©ifrtb, beurfunbet, ba{j £elf*

ricuS von £>urenfeim, ein $ranffurter ©ürger, feine ©üter in 9tavolW*

Tjatfcn bem ^Jrobfl äöiganb von ©merlenba$ ubereignet pabe.

1263. 2Bfnf« $. 2&. II. Urf. 189.— CD. 129. Würd twei n dipl. Mog.

1. 306. ©et teVAtia I. 88. IOO. 1U. 121.— 9tUg. 31.D uiuont corp*. dipl. !.

216.407. Rjmer Foedere 1.762. Leibnit* cod. jar. Gent. Prodr. XIV. p. 12

wq. Surita Indices rer. ah Arragon. Reg. gest. II. 131. O t enfd) t dfl er « gOlbne

«ulle. lt. p. 49. ©unbfinet über bie golbnc <8uUe 76b. Die 3eu«en ffnb

©Höffen, 3tatf>mannen ober 93üraer, nebjt bem preco JHube^eru«. cf. 1215 unb

12b7. «pril 25.— 9?oo. 15. C. D. 13a 131. Die urfunb(id>en ©orte beiden: de

bonit nottrit
, quaatum uno puero deberet cedere.
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£ra* £artiecm f Nr Äinnntm «ftic, SF*.xt*t ^ermann. ^oN::;

ite* dictu* Mv«natinus, ^Kanw* vca vSdotbaaiVn , vrifrclcurr 4*"^
^niKf'uitrr (j^cntfer, neb* ringen Amnben nnb vViunu

$jmi &. 3?r»r*r ?U><rr^ (*V^nu*». *cnnol* ©tube-f *en Sroen*-

bur.;. nun jjrrtüier Ämif^ in £eumManc unb Sabinen, errbait

brnrn, trddv tie £eiin\bcTtrn?rmr< in ^ranffurt an ben genannten <\rü

taam toucben. *irnia, £aar Slblafi.

Tic llrhnic* in bei ^anfrort an^mtÜt.

Suau« 31. 3n bem 3*rriben ¥abtt Urban* n*. an Äönia Hfosirb

über betfen unb ficnia* Sllpbon* Sabl fa^t beWelbe, bie *tm>«wabl

cintr an retnrot anrern, ai» an einem von Liters per pterju cejttinuitfH

Crte (^ranffurt) , auf fränrti$er (Jrbe $ef<beben.

<3n>rrmber 21. 3cf>uIrWp Gunrab, 3*frrtn unb 3*üra,eraemeinbe

beurfunben unterm £rabtjiea,el, bat? (jVrrrub, bie 3$irtn>e be£ $>ranffurter

©üraer$f>erorb, bem JHetrer Arnsburg einen *Munfu* in ^ar^dm unb ba#

Crrbreibt be$ SRemfö £erelb, ibreS <3e£n$, ubertraa.rn babe.

Wesember 15. Gonrab, 3cbn be$ ^acob 9üa,er unb ©enuyta, feine

CEpeaatnn, $üra,er in granffurt, fcfernfen bein Älcfter ber 9ieuerinneit

t*n ifcrfn ©ütern in 2?wfen£eim jttanjig Sütel SBatjen iäbrlirter Um-

fünfte, unb verleiben bemfelben, »ea,en tyrer in bem älejtar (rbenben

toben £etbter, £urrarbt$ unb 2Jmmi<$e, ein «epntftyeil an ibrem ber-

rinjh'aen SRacMafj.

Unter ben 3fH*n ft
f$* : £<$ultyeiß (Soitrab, ber r^rmali^r ^ebuftbeifl

SBcIfram, Äubolf, ©ruber beö ejeba^ten SSBoIfram, bitter, unb tiefen fol-

gen SAÖjfen, »ie anbere ©ör^er.

«Wärj 14. ©ernper, grjbif^of von «Waing cjeflattet feber ÄirAe feiner WM
Siöcefe, njefdje ju ben tmifenb «Warf , bte er ber päbfllt^en Äainmer f<^u!«

I4C4. CD. 131. Gudcu c ü. II. 149 — C I). 13V. 133. t>e* QtabfredXA,

ber Consaeludo rivilati» tOltt f>ier JUItl Jlt*fltfnmalO ^ebUCbt Ullb bei d«>mu« «'..in

uunitat» jum erftrnmale. Ob ®oIfrara au<itart# (leb nod) ^dmltbeiRnr

titefi bediente, ober ob Die Urtuitre bei ©üben niebt riebti^ batirt i)t, |)eht ba

bin. Sergl. 1267. Da* je$t öfter torfommenbe (Sinfa«er(raftm. muft ben ©a**'

tbum unb SBerfebr ber ®tabt febr befirbert fjaben, eben fo ba« «nfeben be#

J»eicb^©(b6ffen»©eri(bt«.— c D. 13.» ® et ter aria i.tti. W. WA. Iii. «prob*»

©erbarboon (Jpp»tein. Oetbant Deinricb ton DfNpim.
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big {ff, tyren Beitrag be^ft, eine ^räbenbe ober berat §rü$te für einmal

$u lebenslänglicher 9tufcmejmng ju verfaufetu

3uni 4. Unter ben €a)ieb$rta)tern sn>ifä)eu £urs*D?ain$ unb Äur*

^falj, über ba$ ©cblof? unb bie neue 6tabt 2Bein£eim, tfl auf ber yRointf*

fä)en Seite 2Öolfratn, ea)ultl)eift von Sranffurt.

3ult 25. Der Se^ant £einria) (von Ojtyeim) unb ba$ Gapitel ju

$ran!furt verfaufen bem 28iganb, 9lector ber #er$fefberÄira)e unb <5a)ret*

ber be$ Wt* von 5tüba, bie (Stnfünfte einer ^räbenbe.

September 24. Der Demant £rinrtc$ (von £>ftyeim) unb ba$ Stift**

eavitef, Sä)ultjjetß Gonrab, bte «Stoffen unb ber 9taty beurfunben, baf*

SRitter 9luboIf von ^raun^etm bem Kantor (££rtfton unb bem Pavian (9o*

befrfjalf feinen am granffurter ^farr^ofe gelegenen ^>of für breifh'g *Warf

verfauft £abe.

33et biefem, vor ben Sa)offen unb tyrem Sd)ult|w'fi (Sonrab, in beffen

$>dnbe SRubolf mit feinem grOpjä^rigen So£ne Sptinvify auf ben Jpof ver*

jid;tet, gef(tye£enen23erfaufe, wirb berfelbc ben Käufern naa) bemöen?o£n*

$eitörea)t ber Stabt juin (Sigrntyum übergeben.

9tubolf giebt ben ehemaligen ©a)ui^ci() SBolfram, ©oltfa)alf unb

9ti$nrin, beffen ©rüber ju Bürgen, tveltt)e in granffurt Stnlager galten

feilen.

ßttvatge auf bem £of liegenbe 3infc foUen auf ba$ £au$ ©urrengt*

bei am 3)?arfte übertragen werben.

De$ eblen ÜWanneö £erm ^tyilipv von galfenfleitt, fai|*erhd;en #äm*

mererS unb bte Siegel ber übrigen werben angelangt. Die Urfunbe ifl

auf bem ©emeinbe(>auö auägefleüt.

September 27. ^robfl ©erwarb (von (Sppflein), Dea)aut £einrta),

(von üftyeim), ber Pfarrer unb Kantor Ctyvi|lan, wie ba$ ganje Stift$>

capitel verordnen, baft ber beim ?Utar ber ^eiligen Hatyarma angeftellte

SBtcar täglich, gleia) nad) ben SMatutitten eine Qtfeffe lefen unb biefelbe

beenbigt haben fotl, noa) ehe ber Pfarrer bte feinige beginnt.

Diefer burn) ben Stifter ber Jötcarie £errn 3ohanne$ be 9toba£e an*

gefleUte «ötear foU bem ©otteSbienjl in ber Stift$fira)e ober im (tyor beu

wohnen.
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3J?at 6. £err SEBern^er, GrrjWföof von $flain$
f
bie (Sblen, ©ottfrtcb l2Ui>

von <£v»ftetn ber Ältere, £etnri<$ ©raf von 23etlnau, 9tefn£arb von £a*

nau, $$i(<fy> von ^alfraflrfn, WliVV unb SÖerner fetne eö£ne, ©erwarb

ber j'wta,ere von <£»vf*ein, bte ©^u.tpetfjen, Hintieute (officiati), ed;ö>

fett unb ©emembrrdtye (universitates civitatum) von ^raitfftirt, ^rieb*

berg, 2Sefclar unb ©einkaufen fdjlteßen etnen Sanbfriebcn tuö jum näaw

flcn 24. 3unt unb von ba an auf bre i 3a£re, tvonad) jebermann (aud) beit

Suben) ba$ tym gebulfireube Stecht »erben fott.

£5te ©renjen biefe* £anbfrieben$ »erben ba£tn befHmmt : <$r erfrreeft

ftd) von ber ©einarfuna, be* Sd)foffr$ etarfenbera, an ben 9tyct'n, ben

9tyetn £tnab hi$ an bte 28tfd)ebure bei Cord), von ba an bie SBetlnau,

bann über bte ?ajm bt$ $tfd)of$fird)en, von ba nad) Drieborf, von bort an

ben £d)eltrrtvalb, von btefem bte an ben 93ad) bie @afjbütbe, von ba

nad) bem 5flofier <Ed)tffenberi}, von btefem Älofler nad) Caubaa), unb bann

an bte ©renje be$ Sübtnger ÜBalbä, sunt 2)orfe £ar£eybeteit, bt$ nad;

afa)affenburcj unb bte @ren|en beffen Söicebomtnatä, bann nneber nad)

6tarfenbera, unb beffen ©emarfung.

25te Statuten btefe* Sanbfrteben* ftnb:

1) Xtatm't m'd)t unter bem Slbcl bc* tfanbeö, ben ©täbten, ©einem*

ben ober Gorvorattonen Streit entfiele, fonbern /eber fvälut, ©etftlid;o

Cbfe, SRirter, Äaufntann, SBurger, SWerSmann unb 3ube fein 3tea)t unb

C. D. 134-137. fcrt. 1. J)ter Wirb ber (?runM'a$, »ctor lequilur forum

n'i sitae juerf» in fehr frften <8ejrimmungen au*gefcrod>en. Da* perfMilt'*c fRctbf

wirb baburdj abgefdjafff unb au* tiefem anfange enlwidett |ld) tie Xcrritorial*

fcoheit allmählig. Diefer £nta>i(felung*gang (ag notfaenbig in ber 9?atur unt

in bem 3ntereffe ber @täbte.— »rt. 13. Die Abgaben unb bie ganje (Jinricbtutijj

bat unter ter Benennung «gefeit« nodj bis in bie neuere %tit fortbeftanten, trc>

nigjlen* für bie 9Ketjetten. SSergJ. 125t». 3tpri( 17., »o biefe* @eleit$ jum erflcn

male gebaut wirb. — *Mrt. 13. c. u. <i. Qi ifr fdjroer ju befh'ntmrn, nai vinum

hunienm et fnncicum beife. 33 ob mann in ben 9tbeingauifa)en mftrrtr). 401

ii. 402 noi. », 403, not. c. d. glaubt, ba§ ter erjte weiter, ter anbere rother

Sein feo unb führt mehrere Urfunten für tiefe 3Cnftd)t an.— c D. 137. i.vi

«uri v. ©annforften 20. 21. 3Jergf. 1259.— «pr. 21. Kuchenbecker »n

11«. coli. viii. 287. ©ie bürger(td>en 3unamen fangen an öfter wrjufommen.—
9le(te(ter 9?ecro(og bei (5. 33artbolomäu4fh'ft6. Martii, feri« pott Tjmothci,

Rogali: Heinricu«, filiu* Conradi , Scultcti de Sassen Ii u«en. Junii, Barnabe,

Apott.s Ripertu«. filiu« Domini Conradi Scultcti dr Sasseiihusrn Octobr (*-

tixti Pape et Marl. : Benign* , tili« Cunradi ScuUeti de Sawenhu»eo.
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1268 feine <5£re ouf gleio)e 2Öetfe genfefle, befHmmen bie Gibgenoffen, bafj

wenn ein (£bler, SRitter ober irgenb 3emanb, gegen ben 23ürgrr einer

©tabt eine ©treitfaa)e pat, foll er fie in ber ©tabt, na$ Sfted^t unb ®e»

wo|)n^ett berfclben, geltenb inaa>n. Dagegen wirb baffelbe bem »bei für

tyre ?lnge£örigen bei il>ren ©ertöten vorbehalten. Ski ©utrrn if! 9iea)t

unb ©eria)t ju fua)en vor bem 9tio)ter, unter beffen ©eria)t$barfeit bie

©fiter liegen. *perfönlt<f>e Etagen fotten nt<f)t auf ©fiter geltenb gemalt

Werben fönnen, wer /eboa) ^emanb in ben ©renjen eine$ ©erid)t$be$irf$

antrifft, fann ipn bort wegen ©Bulben, vorbehaltlich be* fechte* eine«

$eben, belangen.

2) Äeiner barf 3emanb »or einen anbern gefangen nehmen, aufler

mit ber ßrlaubnij? ber B^tmÄnner, wel^e über bie £anb£abung be$

grieben* gefegt ftnb.

3) SÖenn ein 93urgmann, ^Bürger ober irgenb ein anberer gegen

einen ©rafen, freien $errn, Gblen ober anbere, bie eigne ©nrgen (muni-

tiones) ^aben, ©treit pat, fotten fie tyn vor ben 8a)tmännmt rra)tlia)

auftragen. Der ©eflagte £at ihm bort, bei ©träfe alö ?anbfrieben$bre*

tyn betraa)tet ju werben, 311 3lea)t ju fielen.

4) Der Slbel foll geringere (minores) ^erfonen vor ba$ ©eria)t

fliegen unter beffen 2*ann fie gehören ober wo fie ihren 23o£njifc haben.

5) 9?iemanb barf ben anbern im Selbe gefangen nehmen, aufjer mit

ber bereite erwähnten Srlaubnif} ber CanbfriebenösSöottfhrecfer.

6) 2öer in ben ©täbten bie 3uben, Äammerfnea)te bed 9teia)$, mor*

bet ober verfolgt, wirb aU ?anbfriebenöbrea)er angefe^en unb beffrafh

7) 2ßer burtt) einen Staub (spolium) ben &mbfrirben bria)t, hat ben

SRaub ju erfefcen unb bleibt auflerbem ben 33oll$iehern be$ ^rieben* ©enug*

thuung fa)u(big.

8) 2öenn biefe anorbnen, baß gegen einen griebbrea;er mit ben 28af*

fen eingefa)ritten werben fott, fo hat jeber ßibgenoffe nach beren 93orfa)rift

mithelfen.

9) $?c$ablung, ©enugt^tung unb ©trafen börfen nia)t ohne beren

Söerfugung angenommen werben.

10) 2öer au$ ber gemeinen Gaffe feine Huölagen erhält, in ber

Solge aber mehr alö biefe verwenben will, £at btefeS au« eignem ©eutel

ju t(>un (bursa).
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11) etirft ewffaeb«**tt$ie$er, fo bot, b*r i*n beMt botte, bin* |*B
ntn tier^ebn *oj[(u Cbn burd) einen antrat geeigneten 5Vann $u erfefrn.

hcnnrn na> cte ^nfcon^^cüyiccr tu ftnrr >cviux nitot vfwim-

gm, fo gilt bie *KefrHktt ber trimmen. Sertterfen n4> bie 3hmmm gän$*

heb, fo Nibm nr räat rbmanu $u ttsiHcn.

13) 3«r £etfuug oor Soften bat ber (£r$biübof ton x
l\ainj, al* ^io»

Cffan unt rNntbesbnT, mit (rimriUigung ber antern GViteffcn fengeffft,

taf br$ablt werten foUen

a) ton 100 Hairer SSaijen, Wainjer Waa*, tie auf tan SSaffer ju

Sauf omafam werten, H<$t Gölnifcbe £enarien;

b) wn 100 «Walter £afer tier fetter Senarien

;

c) ton einem <\ubfT (rotben) ^ranfemtein (carrata) tier,

d) ton eineut guter $unifa)en (weifen) SBein (vini hunici?) nur

$wei renarien;

c) ton jetem Sagen (Betreibe ober £afer, trr 3um $erfauf in eine

Gtabt gefahren Wirt, ein letzter £enar;

f) ton einem $wri|>ännigen SÖagen ein »ff;

g; ton einem au» cer ^ctaot tommenren Etagen, mit cort gcr^urtem

©etreibe, ein Kölner £enar;

h) ton einem jweiftännigen ein letzter £enar;

i) ton einem Uferte, SWaulefel ober Q)t\, ber in eine <?tabt (betreibe

ober £afer jum Serfauf bringt ober gefaufteo ^inauotragt, ein leichter

Cbuluä;

k) «Riemaub wer SBein ober ©etreibe au* feinen eignen Sötern in bie

6tabt (»ringt, bort nieberlcgt ober ton rinem £aufe au* terfauft, bejablt

etwa*, fonbern nur bamt, wenn er feiere» ju SSaffer ober $u £anbe juin

Söerfaufe wegfityrt;

1) ju Üanb terfityrter Sßein bejaht biefelbe Hbgabe, wie ber 311 Söaf*

fer terbraä)te, f. c. d.

;

m) ton einem feben ju Sanbe burc$ge$>enbrn Karren ober SBagen, nat$

bem (5<£a>ungöwert£e ton ber ÜRarf einen leisten Weilar. 3u SSaffer

Wirb biefelbe Abgabe gegeben;

n) ton Uferten, £orntie$ unb ©c&aafen, ju Canb auf ben Öerfauf

terfiu)rt, bie gleite Hbgabe ton ber ÜRarf be« fcarartonflttertpea \
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tau» o) Sonbbewojner, bte eigen St'cp auf ben «Warft junt 33erfauf brin*

gen, ftnb frei.

p) 2Ber biefe 5tbgabe Bejaht pat, unb Beraubt wirb, $at einen Qnt:

fa)äbfgung$anfpru<£ an ben £errn Crr$Dtfc£of, bie (Jblen unb <St»!bte.

14) 3" Kbcr ©tabt unb in jebem £)rte follen jroei verläfnge 9Wän*

ner gewählt werben, wela)e biefe Gtnfänfte faminlen, aufbewahren unb

Weinanb barüber verfugen laffen, als bte ftriebenövollfhreder, Wela)e naa>

«DtaSgabe ber @ä)äben unb ^erfonen, bte fola)e betreffen, Hnorbnung ju

ma$en £aben.

15) Die Cfr'nfammter follen über bie (5inna£me feine 9teä)nung abju*

legen £aben, fonbem man foll tyrem Cftbe, tyrer £rrue unb ££re verträum.

16) Hlle brei 5Wonate fommen fie jufaminen, tieften fia) ben Ertrag

ber etngefammelten ©elber mit unb besohlen, wa$ bie ftriebenSvoUfh-rtfer

Verfügt paben.

17) Stuflerbem »erben äffe Herren, grofjere, wie fleinere, bi'e jum

53unbe gehören, ba$ naa) tyren SWttteln voff$ie£en pelfen, wa$ gebaute

SBollflrerfer anorbnen.

18) (Sollte baä gefammelte ©elb wä^renb ber ganjen Dauer be*

^rieben* n(a)t gebraucht »erben, fo fotlen bte Söofffrrecfer ermutigt fepn,

auf tyre ^Jflia)t unb ß£re e$ ju be$ ^anbetf 9tu$en unb ^rieben $u vrr*

wenben.

Die oben genannten ©enoffen, befdiwören bfefen ^rieben, brflegeln

bie Urfunbe unb (Sberparb ©raf von ffafcenelenbogen willigt am Sa)luf|e

noa) jum Sbtitritt ein.

3uli 12. SBon ben vier 2Betterauifä)en <£täbten wirb unter beren

Otdbtefiegel unb jwar von (Jonrab von granffurt, Hermann genannt Unv*

jeia)en von ©einkaufen, ©a)ult£etf?en , Sötntber ©urggraf von ftriebberg,

(Sberwin SBogt von 2öefclar, ben 6a)öffen unb etabrrätyen beurfunbft,

bie fa)teb$rta)trrlta)e <£ntfa)eibuug jtt)tfa)en £errn Dietper unb Sberfcarb,

©rafen von Äafcenelenbogen unb tyilipp bem Älteren von galfenftrin,

fatferlia)en tfämmerer, Stytltpv unb 23ern£er, beffen 6öjmen über bie S3e=

reeptigung im Salb Dretet'a) &u jagen.

Dur$ Crr$btf<$of 2öern£er von SWat'nj, unter Vermittlung mehrerer

Gblen, SRttter, Hmtleute unb 6$öjfen ber etäbte, »erben bie frrettenbrn

tyti\t vermögt ju £$teb$rt<$tern ju ernennen, bie Herren £einria) ©iMf
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von SBetfnou, SRefoforb *<m £anau, Gonrab <5c£ult$effi von gronffurt

unb SSolfram, ehemals <S#ult£eifj bafeFbfh

2)iefe rntfdjetben in S(ntt>efen£eft mehrerer 9Krter, anberer gTaubtoür*

bi^er ^erfonen, ber gebauten Slmtleuic unb ©Höffen ber ©täbte, bafj bie

©rafen oon Äafcenelenbogen, tyre Hn(>errcn imb 93orfa£ren tm SSalb 0u

T>reit\fy fein 3agbrea)t paben, e$ ffp tynen beun im £of 0u Cangen, wo

über ba« Siecht Hefe« 2Batbe$ Urteil gefällt tt>irb, bur$ ©prua) 9tea>

ten* jugefprod&en.

3uK. Der $robft Surfarb unb ber Konvent brt JNofrerS ?orf$ über*

Iaffm bem etiftScavitel 0u granffurt i£re ©fiter in £ö$ftobt im £aufc$

gegen be$ (enteren ©fiter in ©ernSpeim.

November 30. Die ©4>enfungöurrunbe SBalter* *on SBifwel an ba«

Älofter £atna wn 14 (Sömtfc^en ÜÄarf
, ifl ju ftranffurt au$gefleu*t unb

Vom borh'gen @anonicu$ ©ifrib genannt von Söerbera unb von Stmolb

genannt ©auincijler, <Sa)öff, bejeugt.

3anuar 21. 2>a* SWainser geififi^e ©eria)t beurfunbet, baß baö law
granffurter ertft^capttel gegen 3«^ung oon aa)t SWarf 0u ©unflen ber

1286. c. D. 138. 139. 8ud> Ijier wirb bie Non« nur von einigen ©ütern unb

nid)t »on ber ganjen Qemarrung gegeben, ein %eroei*, baf jie bie 9?atur ei*

ne* Cen.m fort. - c. D. 139. 140. ©ie gonfule«, Otatbrnannen, ber Otat& c. D.

349. «n. 1303. P . 443. «n. 1318.) werben bier )um erjrenmate in einer eigenen

fräbtifdjen Urfunbe erwähnt, nadjbem ibrer allgemein mit anbern ©übten am 1 3. 3uli

1254 bei bem ©täbtebunb gebaut werben (C d. 103 , mäbrenb in neueren Urfunben

nod) bie älteren gormein, ccienque dm etc. vorfommen. <S. 1267. «Mpr. 25. ©ie
@emcint*e tyftt fjier, totun* commune, !8on ben jtbnigen gebenft fRuboff am
20. gebr. 1278 ber Sonfutn juerjt unb bie «Bürgermeister »erben juer(i in einer

Urrunbe?ubn>igb.<B.»om 17. 3uli 1333 erwäbnt. - cd. 524. X)ie3infen betrugen

10 »om fcunbert.— grie« tom «Pfeiffergericbt 149-150. Die übrigen befreiten

©täbte f. 169 folg. Wachem fceugen (?) nid>t mebr in ben ©erid)t*bücbrrn <©<bof.
fen*<protocoUen) torfommt, fanb bie feierliche Uebergebung biefer 3©Ufreibeitfc

recognition »äbrenb ber bff*ntfid>en ©ifcung tei ®d>6ffen»0erid)t« am nädtfen
©eridjWtage »or tWariä Öcburt, bem fogenannten tyfeiffergericbt (bem alten Äira>
»eibtage ber je^igen ©. «8artf)0(omäu«rira)c, beffen feierliche« ©eläute beute

nod> bie SKeffe einläutet, (»erg(eid?e 1239) bii in ba« jefcige 3abrbunbert ftatt,

für Sffiorm«, Dürnberg unb «Bamberg. £>b bie übrigen joUgefreiten ©table, fo

wie tiele Älöfter äbn(id)e geitrlicbfeiten ju beobachten batten, ift nid)t ermitteft.

(Einige Olecognitionen finb in ». 2er«ner* €(jron. Ii. 198 unb in grie« l. c.i69.

folg. »erjeidmet. eine OtoUe au« bem xv. 3abrb. giebt fbfgenbe |oUfreie ©täbte
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12CG $ir$e @. Ataxia ad gradus fn ÜDfoing auf bie 9?ona von efnigen ber

Iefcteren Äira)e eigentpüuilfa)en ©ütern su Slftyeim t>erafc^tct unb feine

gehabten Siebte auf lettre #ir$e übertragen £abe.

SWdrg 21. Dietger ©rafvon ffafcenelenbogen verfrridjt an£einrfdj

von <sa(£fnü)aufen, ben @o£n be$ ehemaligen granffurter S^ul^etfen

SBotfram, auf nd<$flen SRartinftag brrifiig ÜRarf ju jaulen, tt>eld>e berfelbe

unb feine Crrben aI6 $3urgle£en in Dornburg beftfcen [offen.

September 28. ©tpultpeijj, ©a)öffen, 9tat£mannen unb bie ganje

©emeinbe in granffurt befennen unterm ©tabtflegel, baf? ber, jnrifä)en

tynen unb beut £erm 3teinf;arb von £anau beftanbene ©treit bajjin ge;

fn)Iid)tet worben, baß fie bemfelbrn givetyunbert SWar! jaulen ober bis $ur

3a£fong mit jttanjig 5Warf fd£rfi(£ vrrginfen. Hufjerbem verfvreepen fte

für Jeben feiner Seute, melden fle in i£re 6tabt juut Mitbürger aufnep;

men »erben, punbert SKarf gu bejahen.

Die 28ormfer (££ronif enr^dit unter biefem 3a$r:

Die SBormfer SBürger geben in (£öln, SWafng, ©vvenpet'm, ©veter,

(Strasburg unb Dürnberg /ä$rli$ ein $funb 3ng»nr, ein $aar £anb*

f$u£e unb einen «einen weifen ©tab.

3n ber granffurter 2Heffe flnb fie gepalten, na$ altyerrotnmlidjem

Siebte, gu geben:

Dem @tabtf$ußpetf? einen #ut£, ber für einen Sfranffurter ©olibuS

aufgelöst »erben fann, ein 'Paar eben fo auflösbare £anbf$u£e unb ein

$funb Pfeffer;

Dem £)brifl*9li($ter einen £utj> unb ein $aar £anbf$u$c von glei*

$em 2öert£;

Den ©Höffen gwei unb Viergig granffurter Denarfen.

Dem Hbgefanbten ber ©tabt SBormS in bie granffurter SWeffe, bannt

er baf Siecht unter ben SBßormfer Sürgern £anb£abt unb tynen vorfielt,

giebt jeber bort panbelnbe ©arger einen Denar.

Derfelbe muß fi$ auf (grforbern a(* SSormfer Bürger aufweifen.

an: 9l<ben, Oppenheim, SBormö, ©peier, Strasburg, Hagenau, fceuge, ©am»

b«r«, bie atte Statt, bie anbere giebt btnau* balben 30U, Würnbera, ©ein«

baufen, fcriebber«, SBe^tar, ©utibacb, in ©aiern, «präg, «preffla, Rotten in ©bb»

men, ©d)Iett(tabt , öger.
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£ierburc$ geniefjen bie SSonnfer ©ürger bie 3oKfret^etl in ber ftranffur*

ter ÜReffe.

S£>cr ben von bem Stbgefanbten geforderten Denar ni(f>t an benfefben

entrichtet £at, bat fann berfeibe, na$ feiner £eimfe£r Gelangen unb er

t)at biefe* na$ bem Urtyeii ber ©<£offen &u büfjen.

gebruar 1. Der Gantor GJnriflian verfauft bem ©tiftfcavitel fea)$ 1987

©olfbu* ;'äprlt(^er ginfünfte , von feinem, fonfl bem 9iitter töuboif gej>ö*

renben £aufe, be$gfeia)en no<i) »eitere vier ©olibuä.

SJtärj 29. £einrüf>, 33ff(£of von ©veier, nimmt SGBolfram, ben©ö)ul«

tbet^en von granffurt, jum Safatlen feiner #tra)e an unb verfvria)t bem*

felben vierzig 5Warf ju bejahen, um bie bamit anjufaufenben ©üter al«

©veierer SBurgfepen ju beftyen.

Styril 25. Der ©$ult£etf? Gonrab, bie ©Höffen unb übrigen 93ür*

aer beurfunben unterm ©tabtflc^cf, bajj SRubeger, genannterer^, unb

3rminbrub, fefne grau, bem Älofter Slntfburg i£re ©üter in S3orn£eim,

ft)r £au$ Bei ben ^rebigern ju granffurt, ba« £au*, rvel($e$ ber ©$u£*

maa)cr ©erftnu$ betvo$nt, ft)r, von tynen felbft" betvojmteä #au$ unb bie

SBtn^erte in ©ergen, übergeben £abem

SWai 9. $avfi (Element IV. benimmt ju ben Söer^anbfangen über ba$

etwaige bejfere JRe^t be$ erwählten Äönig« HifbnS gegen Äönig 9li(£arb,

granffurt in Deutf(£Ianb, $ari$ in granfrefd), 33urgo$ in ©vanien unb

©ononten in Italien, Ivo er feine $(bgefanbtfn £infenben fönne«

2»ai 25. SBintyer von Helfenberg unb feine ©emafrtin ©ertrub über*

geben bem fffofier £aina ft)re ©üter in ©reungeäpefm unb (Sf($fr$$eün,

nebfl u)ren 9ntyei( am $ainer«$of ju granffiirt.

3fugen (Inb unter anberen : £err StyilipV ber ältere von galfenflefn,

ber Ded)ant £etnri<£, Steinhart» ber Kaplan von ©. ÜWcolauä, £rinria)

ber «Notar be$ Dea)ant$, ber ehemalige ©4>uln)eif? SBolfram, 3o£anne$

1-267. c.o. 140. SBetterartaM. 105.— cd. 141. ffiolfram fjfift l)irr wit*

bvc @d>uftf>fif. Sfral. 1264.— *Dia»9. u. 25. ®tbautvi geben JRicharb* 230.

Kuchcnbccker Annal. Hat«. VIII 288-290. Ravnold 145. Marlene et

Durand Tl.etaur. anredot. II. 468.- C. D. 142. 143. 3Bettfrat>l4 I. 88.—
c d. 143. 144 146. ffiett «rat ia 1.88. 122. £><r Comule. wirb frier jum jrwü

tenmale getagt.
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©oltfiein, £erbofo von ©venba<h, Slrnol© ©aumefjler, ©ottfrieb von

©ifdwfetyct'm unb anbere fneftge (Stoffen.

9tm felben £age üt?frlaffen biefelben bem fftofter £aina f^re ©fiter fit

Stftenftabt, in Eintyefm unb Cberau nebjt fünf 3uc£crt SBeinberge in ©er*

gen, unter SBrjeugung berfefben 'perfonen.

3unf 25. fapft (Siemen« IV. beftätigt auf bie 53(«e beS <£tifttoa)pu

tel$ bie Snorbnung einer von bem SBi'car be$ SUtarS ber ßatyarina

naa) ben SWatuttnen ju lefenben SJfeffe.

Cetober 18. £ie vom CrrjWftyof von üttainj ernannten Äira)enviftta*

toren verorbnen, baj? aufler bem ©tiftScavitel aud) bie übrigen ©eifHidjen

in granffurt naa) bem Slnfa)lag be$ ©a;ofafier$ 3o£ann von 9toba£e ju

ben Äoflen ber ÜBifttatton beizutragen £aben.

Deeember 1. $)er £eri)ant ber Ätra)e be$ Zeitigen 9Wartin $u 23tngen

entfa)eibet af$ ©a)ieb$ria)ter ben, gwif^en bem ©tiftecapitel ju $ranf*

furt auf ber einen unb bem Pfarrer Srpert bafelbfl auf ber anbem ©ette,

über bie gegenfeitigen 9teä)fe unb ©efugniffe entflanbenen ©trete.

£eeember 8. £er Demant £einria;, ba* ©tiftfcapttel unb ber©c$ul*

t^etji (£unrab, bte ©a)öffen, 9iat£manncn unb gefammte ©ürger $u

granffurt beurfunben, bafj Slrnolb, ©ojm ©untramä unb ©uba bejfen

grau, ein $funb fetter jä>lta)er Sinfünfte von $>vei Käufern, neben bem

£au$ 33ert£olb$ von £efbebergen gelegen, von Gunrab genannt Äarv^o

unb beffen (£rben ju entrichten, für ba$ begraben armer ßeute vermaa)t

^aben.

1208 Januar 14. 3n einer Grntfdjctbung be$ geijHia)en ©erf$t6 su ÜJcatnj

über ©üter in $tfge$£cim wirb be$ 2)eutfa)orben$ Soinmenbatorö in©aa)*

fen^aufen gebaa)t.

SWai 12. Grrsbifthof 2Bern£er $u SWaina betätigt ba* am 1. £>ecem*

1268. CndenC. D. IV. 910. C. D. 147. 148. Diefe gemeinfame SBerbüraung t'ft

jund*(t a(6 eine $o(ge be* unffö)ern 3uftanbrt im 3nterregnum unb a(« eine

$otge be* ganbfrieben« an|ufef>en. Dtf* göfeflelb ber ©efangenen »ar, mie hier,

au* ju feigen , gewöbnlid) nad) bem Vermögen berfelben angefe^t. De« ©tabN

banne« wirb fyier juerjt gebad?!. Die Ueberrinfunft bejeicbnrf alle «Beftanbtheite

ber fräbtifd^en Sßerfaffung : ben ©d)Ultf>eij}, bie Witter, bie i5d>öffen, ben 9latb

unb bie gefammte «ürgerfd^aft. - CD. 148.149. Jo.nnii .picil. 287-289.
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ber 1267 vom 2)e^ont Styrotorty $u SBfagen 3»tf$cn bem ©tiftScavitel 120«

unb Pfarrer (Srvert gefällte Urzeit.

ÜJtai 19. ©a)ultheif} Ctonrab, Wc SRitter, ©Höffen, SRathmannen

unb fämmtlia)e Bürger verfvreü)en jebem tyrer SWitbürger baSj'enige, toaS

er auf ihren tfriegfyugen verliert, wenn er bem 33anner treu geblieben,

ju erfefcen, beOgleia)en jeben, welker' gefangen »irb, naa) SWaogabe fei*

ne$ 33ermi>gen$ auäjulöfen.

£>ie Urfunbe ifl unter be$ <5a)ultheifjen* unb ber 6tabt*<Siegel, ohne

3eugen auSgejMt.

3uli 12. ©ottfrieb ber filtere von CFvvßein unb <£lifa (von 9Jajfau)

feine ©ernannt, ver$ia)ten unter Einwilligung ihrer ©ityne, be$ $robfte$

©erwarb ju ftranffurt unb ©obfriebS, auf alle Slnfrrüü)e an bie jwei ÜRan*

fen in Rödershöfen, »egen benen fie mit bem Älofler Arnsburg bid^er

(Streit führten. 3"gl«ö) befennen jte, bafl ihnen baffelbe Älofter feinen,

vom ßanonieuS SRubegrr erfauften £of in granffurt $u lebenslänglicher

©enufcung uberlaffen habe.

2>te Urfunbe ijt im HmSburger £of auSgefkllt, vom Schultheis (Jon*

rab, SBBerner genannt Sa)elme, ffiolfram, bem ehemaligen ©a)ultpeif

,

anbem Slirtern unb ©eijUia)en bezeugt.

September 7. fabfl Siemen« IV. Ufrätitf bem ©tiftScafcftel ju ftranf*

fnrt alle feine Freiheiten unb Immunitäten.

2)ecember 12. 3n einer unter bem ©tabtjTegel auSgeflellten Urfunbe

©ottfriebS von Cr>»jlein, über ben 33erfauf von ©ütern in Seligenftobt

an baS Älofler ^abenhaufen toirb bie jährliche grua)tlieferung in ben

SlroSburger <^>of ju ^ranffurt bebungen unb bie ©ürgen ©erlaa) genannt

<Sa)elme, SBern^er fein Söruber, ©erlan) ber jüngere von ©Ommersheim,

(Sunrab oon ©obeloa), £einria) von (©adjfenhaufen, bitter, nebft ftolemar,

<£o(m 3tubigcrS von Coenbach, verfvrea)en baS Sinlager in ftranffurt.

3)er ehemalige <£$utyti$ ju granffurt SBolfram, feine ©emahlin

Cuden C.D.I. 727. III. 754-756 — Ungebr. Urfunfcen im ©iufbii^te* ©futfdj«

orten«.— «Seltener Wecrolog te< <Sf. 33artf;o(omäudflift#: Martü, die Macedonü

Pre$byl. : Wolfratnus Scultelus et Richmnus filiustuas, et Adelheid» de Godeloch

«ua Udehildit -
*° r

- eins. C on f r a tern i tat S. Ba r t holomi ei. Mar.
»oror maler

Iii, die Cregorii: Wolframi aculteü, Rjchwini filii ejui (memoria).

<
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«beltnbiS mit ipren©o£nen, £emri<£ unb dttywiri, verfaufen an ben beut*

f$rn ßrben eine £afergülte auf einer, im £inbe£e gelegenen £ube 2anbe$,

unter ©egeugung ber Urfunbe burä) ben ©$ult£eifjen (£onrab.

1209 $ebruar 5» Qrngityarb unb (£ngifyarb von SÖeinäberg geben an ba$

Älofier $aben£aufcn fünf Stotel 2Bat'aen von tyren ©ütern in gca)enj>eiin,

nadj einer in ftranffurt ausgefeilten Urfunbe.

SWärj 28. Der 2)ea)ant £einri<$ unb bjtf @«f«capitel auf ber einen

unb ber Pfarrer Cfrvcrt in granffurt auf ber anbern ©eite, übertrafen

bem üHagifler Hermann, tyrein 9Hitcanonieu$ unb juglei(£ ßanoniatf in

Slfäaffenburg, bie fa)ieb$ric£terlu£e @ntfa)eibung ber, jtvifä)en tynen frret*

ttgen Slrtifel, tt>eld)e biefer am nämlia)en Stage mittelfl jtvefer barüber au$*

gefeilten Urfunben entleibet.

3»ai 12. tfönig SRidjarb befielt &u ftranffurt bem SRatp $u ©tra&

bürg, in @emä$£eit be$ allgemeinen CanbfriebenS, auf beffen @r£altung er

$u aa)ten pabe, bie <5r£cbung von Ungelb, 3otten unb anbern Abgaben,

fofem biefefben nid)t alt£ergebraa)t finb, binnen a#t £agen abzufeilen.

9??ai 22. Serfelbe verleibt bem Älofter Hrnöburg bie Steuerfreiheit

in ben 9teia)$fräbten, unb verbietet ben ©(^ultpeifjen unb Shntleutcn,

(Steuern von tyren borttgen ©ütern ju ergeben.

9#ai 23. erlaubt er in einer 0u granffurt ausgefeilten Urfunbe bem

<£tift$eavitet au$ bem 9teiä)$n>alb 2>reieid> fia) mit bürrem $ol$ jutn

brennen ju verfemen, unb befiehlt bem 6ä)ult£eifj, folc£e$ nf#t baran ju

£inbern, fonbern eö babei ju ftfwfcen.

5Wai 23. gefattet er eben ba bem fflofer ©efbolb, ©üter in ©rinba

ankaufen.

1269. $et>r. 5. Guden C. D. Hl. 756— War, 28. C. D. 149-153. <Xu* ben

SJerwirfelunaen jwifdjen bem ©tift unb ber "Pfarrei ift beren natytme Sncorpora*

tton fferwaeganaen.— ÜRai 12-26. Reg. 4016.4107. 4108. - C. D. 153 Reg. 4109.

4110. 4111. PertilV.I. 382.— 3u(i 9. C. D. 153. 154.— @<pt. 4. Ku ch en Le-

cker annal. Hau. coli. VIII. 292. Schannat hi«t. Fuld. 200. Prob. 12. 34. Men-

ken acr. II. 1745. Iii. 1298. Diefe 9?ad)ria)t <(l au* be« ÜBönd>< SoriteliuÄ unb

<8roroer< Antiquitäten, alfo neuer unb nad) ber ©rünbung brt S«tf>arinen»5tlo*

fler« »erfaßt, weldjetf 1269 nod) nid)t eriflirte. Broweri Antiauit. Fuld. Antw.

1612. p. 310. Lib.IV. Wilkü Ticemannuf p. 12. Fabricii Re*. Cerin. 244.

Re« Miaa. 171. Piator «er. ed. Sir. 1. 1046. 1332. SBergl. Stirdjnerä @efd»d>te

1. 230. not. z, unb bie bort angeführten <5d)riften, audj ». Ol a um er i fcofcen*

Raufen iv. 624.
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Wal 25. u. 26. ffrilt berfcIBe Urfunben für ben ©rafen Sieker von

ftafcenelenbogen unb £einrtd) »on ffeoern au*.

3uli 9. Äönig 9*i$arb oerorbnet, ba# bte £eurfa>rben$brüber ju

<Sa(£fen£aufen ben 9löberbnu$ aua) femer eben fo ungeftört beftfcen fotien,

nne ju ben Seiten Äatfer* griebri(£ unb Äönig* £einria), feine* ©o£uc*.

«Seinem <B$üityti\), bem bitter SBolfram unb feinen 9taa)folgern befiehlt

er, ben ßrben titelt baran ju Jn'nbern, fonbern ju fa)üfccn.

eeptember 4. f^ilipp von galfenflein, 2Bern£er unb ftyliw, feine

<eö£ne, fleUen ju ftranffurt eine Urfunbe für ba* Älofte £aina au*.

W>t 33ert£olb von gulba feil in biefem 3a£re «Margaretha, Silben*

?anbgrafen von Düringen ©ema^lin, £od)ter Äaiferö ^riebria) IL, bie

fto) ju i£m von £er*felb au* geflüchtet patre
,

naä) granffurt gebraut

fabelt. Cornel. hist. Fuld.

(Sine anbere 5T?ad)rirf>t fagt: fie fev von ben fiiefüjen 33ürgern, um

tyre* 23ater* willen, ber bei Cebjetrcn £crr ber Surfer geivefen, emvfan*

gen, il>r eine Verberge beflellt unb fte gar e^rliä) gehalten werben; aua)

hätten tyr bie umtvobnenben gürjlen, bie fie gefannt, binreia)enbe Wittel

jugefenbet. Rohte et Ursin. Chron. Thuringic, Sifridi

Epi torae.

gebruar 13. 3obann von SRobabe, 6ä)olafler an ber ©rifr*firri)e, 1270

giftet am borrigen Slltar ber 1)1. &atf>arina eine SBicarie, jum ©ebädjtnifj

feiner, feiner 33ertvanbten, £crrn Ulriä)* von üKinjenberg unb aller fei*

ner 2ßo$ltbätfr. Cr botirt btrfclbe mit ©efällen in ^eiligen, $ifa)of&

beim unb Sranffurt.

£ea)ant £einria), Gantor CtyrifHan, Pfarrer Crrvcrt unb ba* Gapitel,

befiegelnmit £errn Söolfram, <Sä)ultyeif} , bie Urfunbe.

9Warj 19. 35er lefcte entfd)eibet al* Sn)ieb*rtfl)ter rinen ©rreit mit

Xirtber, ©raffen tfafcenelenbegen, jtt>ifa)en ©ottfrieb, ^errn von Qppf

fiein unb ben ©rafen von fia$enelrnbogen unb 33oppo von SZBertbeim.

ÜÄai. SSirfer an ber Srütfe, SBürgcr von granffurt, ©c^n be* £ar;

1*70. c D. 154. Jo.nni. »picil. 291. ©a« Urtf^nf fprtdtf bie größeren «Sit.

fen »on bem bereit ©ergeben , wie »lutruitft unb ben beim ganbacrirtr ab;

jnurtheilenben ©adjen, ben ©rafen ab, bie innerhalb ber ^annjäune faUcnbm

Heineren »ufen ihnen aber ju.— C. D. 155. i5ö. Würdiwein Dio« c. Mog . 11. 757

10.
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pmuiS »on Cttenbao) unb feine (£$efrau ©ifele Dermalen in i£rem£efto*

mente pieken unb auswärtigen geifHidjcn Sinftalten unb Sßitfer* SBer*

ttanbten »ergebene Segate. Der Iefcte befh'nunt bie flirre bcr fx&u

grnnönä)e ju feinem 93egräbnifj, tt>o£in er alte feine Stoffen »ermaßt

eed;3 geifHia)e Seugat, nebfl £artbrab von 2öe$far unb ßonrab t>on

SWatna, S3ürgcr von granffurt, unter0eiä)nen bte Urfunbe.

£{?eoboria), Sßtfc^of t>on Serena, beurfunbet, baß er bte ßir$e ber

(Sarmeliter in granffurt ju (5£ren btr ^eiligen Jungfrau 2J?aria geweift

£abe unb ertpeilt aüen benen, n>elc^e btefelbe an ben genannten gefhagen

befua)en, einen SlWaf?.

£ie Urfunbe ifl ju ftranffurt auSgefteßt.

3un< Ii. 2)er Cffictal be$ ^robfre^ jeigt beut SSiear ber ©art^olo*

tnäu$firä)e, 3o£ann *on©ol5bac£ an, baß bie Patronen be$ ?orenj*$Htar$

in ber WcolauSsGapeü'e, ©$6ff SBirfer ftrofä unD ßonrab 93orfauff, tym

ben 3o£aime$ ©form jur SSicarie biefeä StftarS präfenttrt, unb auf gefa)e*

£ene SBorfabung, fia) ber £)eä)ant 3o£anne$ unb ba$ SBartJjolomäuäfHft

als GoUaroren, vermöge föniglia)er <£a)enfung$briefe geinelbet, oon it?eU

a)en fia) auä) 3o£anne$ ©tonn auf« neue bie Stelle überroeifen laffen,

r»e$$afi> er nun barin ju infialu'ren fep.

1271 Styril 21. 25er $robf* atter Älöfler ber peiligen SWaria 9Wagbalena

5tu(jufttner £>rben$, beurfunbet Öu granffurt, baf ba$ SSeifjfrauenffofter

1271. C. D. 157. Jacquin Chron. Praed. C. Prob. N°. 20. M*er. Menlen
»er. n. 1745. Iii. 1298. Die geier ihre« 3ahro.ebäd>tniffrt in ber ©tifttfirebe

fpridjt allertfnfla bafür, bat fie in ßranffurt geftorben ift. Gin ©rabftein ober

irgenb ein £enfieid>n ifr bi< je$t nod) niebt aufeefunben »orten , unb eben fo

wenig eine ©«benfuna,, obgteidj fie »on ihrem SBater, bem Äaifer $riebrid)n.,

feit ihrer Verlobung im jrceiten 3ahre ihre« ?eben* (aeb. 1241 , »ermählt 1254,

gefrorben 1271) ba6 Dominium Plitncn*i» terrae (bie ©tabt Nienburg unb ba*baju

gefjörenbe 2anb), lai r-on ihrer SJtitgift (10,000 Warf ©Über) gerauft worben

mar, erhalten hatte unb ihr ©ohn §riebrid) fotehe* fogleidt nad) ihrem lobe

übernahm, aud) von ihrem ©emahj mit (SinwiUigung ber ©ofme ©tiftungen für

feine jroeite ©emahlin ßunigunbe gemalt würben unb ÜKargaretba fefbft anbere

auswärtige Älbfrer bebaut hat. Wilkii Ticrmannu. 10. 22. 52.210. 3m 9?e.

CTOloa, (tebt Unterm 8. »UgUft: Marßarcu, quoudam Friderici Imperalori. ßlia mit

0(eid>ieitiger ^anb eingetragen. Authaea* Chron. Krancof. fe^t beren tob ini 3ahr

1269 (nad) Cornelia«)©. 11, bagegen Sagittarius (nad) bem Chr. Thür.) in

Chron. Kr. ©. 104, in* 3afyr 1271, Unb in Wilkii Ticemannu* p. 12 fhbt tt
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mit feiner ©cnefnnigung bem Gonrab in ben ©arten bort ein 9?ovaI*

felb, ba$ er mit eigenen £änben urbar gemacht, um adjt SttaaS, tvel(f>e

man Hilbert (Hebtet) nennt, mit bem 3e(mten; feinen von t£m ernannten

Grben in erfter tfinie aber um *e£n OÄaaS überladen babe. Uebria.cn«

giebt er von biefen 9to*alfctbcrn j'cbem Hnbauer einen ©arten für j'ä^rltd)

ein ^funb cölnifcfjer üHünje, unb jeber feiner (Jrben {>at fieben ©elicuS

berfelben SWünje ju entriebten. Unter ben 3eugen ftnb : (©cfjoff ©ev^eri*

bu$, au« 33tf($of$£eim geburtig unb £einricf) ^iflor von 6arf)fen£aufetL

Sunt* 17. <£r$btfcf)of Qtiimfy von fcrier giebt ben ©laubigen, tvefdjc

bieX>ominieanerfircbe an befh'minten £ägfn befua)en, vierjigtägigen ?lblafj.

3n btffem 3a£re folt <0?argaret£a, Sllbertö £anbgrafen von Zpürin*

gen ©ema^Iin, Ütodjter Äaiferä griebrieb II., vor großem Hinunter unb

SBetrübnif? £ter geworben unb bafelbfl mit allen <5£ren (ganj e£rlid)en),

Wie eine ffonigin, vom <5rjbif<bof von SWainj jur (£rbe bejtottet tvorben

fevn. Chronic. Thuringic, Res memor. Saxon.

3£r ©ebäcbtnifl tvurbe in ber $fanfirä)f be$ ^eiligen ^Bartholomäus

am 8. 2lugujt gefeiert.

September 7. Pfarrer Qppcrt verfpriebt in ber %xantfurter Äira)e 1273

eine neue ^räbenbefür einen breijeljnten Ganonicuä lufh'ften, meiere« burt$

ba* Üflainjcr ©eridjt am felben Xage ebenfalls beurfunbet »irb.

Cetober 2. 3n bem Dotalpaete $mifa)en tfubtvig ©raf von SRctitccf

unb »rinjarb von £anau über bie SerinäbJung ber ©raffn Qli\ahctp von

im 3<rt)r 1270. Sdiinmt bist. Faid. 200. Prob. 12.34. Utlt> Wilkiut, (Tic«-

mmnui®. 12) wonach üKaraaretba l>ier im £atharinen*Älofier aeftorben, hat au«

tti «JKöncb* gorneliu* unb ffirowerd Antiquitäten (*-d. Antw. 16i2. Lib. IV. p 310)

gefebopft, wt\&<4 neuere Quellen, nad) ber ©rünbuna. beS Äatbarinen * Äfofter*

rerfafct, finb. S>iefe* Ätofter eriftirte im Jafjr 1269 unb 1271 noa) nicht. £5b

nicht bai Äathartnen»£lotfer bei (jifenacb, bem tDJarfaraf Sllbert, mit Gintrilli«

auna feiner ©ohne eine ©cbenfuna. für feine jweite ©emablin Sunigunbe macht,

)u bem Srrtbum Stnlaf gegeben, ftebt bahin. - 3Borauf bie ©age ihre* «Hbleben«

im Seitfrauen >Älofrer beruht, i|t bi* je$t nid>t ermittelt, wenn nicht bie bei

gabriciu«, Ret Germ, abflebrueften R«. memor. Saton.
, ireldje p. 244 ihren

lob, neun SRonate tuen ihrer «Mnfunft, in« 3ahr 1270 aU in monasterio d.

Virgini dedicato erfolgt, fe^en, fie »eranlaft haben. <B. aueb Fabricii Re». Mi«-

nicac 171. Sifr. Epitome ad. 1270.

1*74 c d. 158. 159. 160. ©ettera* ia i. 122.— 3acob «m fcauf«,

ßanauifche ©enealoflie ©. 68. — C. D. 160. 161.

10 •



9letnecf mit Ulria) ©raf von £anau, tfc SBoffram 6((w(t!>eifj von fyanU

fürt, 3cugc.

Secember 7. Slgne$, 2öimve ßonrabä von (Sdtfnocrg, oeurfunbet,

baß t'n ©egcnroart ber JDfftctale von frrtcbfrerg, 2Se$lar, ©einkaufen, cu

ntgen 9frug)0mtmf}ma(fn
,

einigen (£a)öffcn bcr genannten ©täbte unb

bcr ©rfammtyrft bcr <c*öffen ju ftranffurt, von bem ©ertöte biefer

©tabt , tbr bie naa) bem Stöbe i£rc$ @emal)lö jugefallenc Chrbf^aft i^red

33ruberö, U(ria)ö von *Win$enberg
,
förmfta) jugefproa)en roorben, uno

fle fofd)e bemnaa) ibren @$rocfierfo(men f$ili\>p unb 23ern£er von %aU

fenftetn übertrage, tnbein fle felbft Serjtdjt barauf leijle.

3cugen ftnb: ßonrab von ©a$fcn£aufen, 2Bint£er von 3?reunge$*

£etm, 2öenu)er von ©rf>clmc, ©crlacfr fein ©ruber, ©erfad) von 3?om*

mere^etm, ©urcarb von Xlrfcf, Gonrab von ©uljbad), £>cinrid> von £art*

ftetn, £>artmub von ©adjfcn&aufen unb @onrab Von ©ocela, bitter,

9Wd)gmt'ntfieriafen unb viele anbere gfaubnjürbigc $crfonrn.

Sie Urfunbe tjt ju granffurt unter ber grau »anc$ von ©a)önberg

(Siegel aiitfgeftcllt.

1275 5«nuar 21. £eutfa>5tteifrer 6uno £ebt bte gegenfeitige SerbinbK^*

feit mit bem Softer Stefentbal ju gegenfeirtgem 93eiftanb, fn einer $u

©ad)fcn£aufcn auSgeflcllten Urfunbe, auf.

1273. 3«n. 21. Cuden c. D. iv. Q20. "Di* erfte ton ©adjfenbaufen batirtc

UrfunbC — gebr. 5. C. D. 1<>2. Pcrlz IV. I. 382. Cudcn C. D. I. 744. Cuden
Sjrll»ge47G.— «JRüri 1 . W 11 r d t vre i n chron. Sohonsng. 150.— Slpril 29. C. D. lf>3.

Die urfunbfitbfn Sßorte wea,en ber Sittroe öltfabetb Jaulen: pro v»ru bonorum,

quae ad «andern ratione hereditatii perlinerr debuii . recooipeiiMtioneiu *cl re-

•taürum, quod dicilur vrsaticn, aic exhil.rani ci faciani , ut praedictae Elisa-

beth imponaiur tilencium perpeiuum. ©aebfenbaufen war bamalä nod) nid)t be*

fefrigt unb nodj ein Dorf.— 3uli 23. c. i>. n>4. SSerteraoia I. 88. (it

gef)t bierau* beutlid} hervor, ba£ ber 3ef>*ute nacb ben @runbta$en bri aei|l(i<ben

9ted)t6 ber <Pfarrfird)e gufranb; nacb bem ajeicbfit ©aee.- clcricu» clericum non

deeimat, unb beffen •pririlegien ber beutfdK Drben aber frei mar. Der Neunte

baejeaen, a\i aller faiferlidjer Vacbtjin« <ce„»u<) con ben eiflentbümlicben GJütern be*

^alaiie«, welker auf ber faiferlicben ©djenfuna ^«8v> beruhte, blieb (leben, «eibe

abgaben untren bieferbalb, wo fein aeque pmiiegiaiua fie ju entrichten hatte, jufam»

meu ju entrichten, unb biegen bann quinu. SBallcr* Äircbenrecbt ed. 1. ©.315-

323. Da« fünfte ©eil, nie H im xiv. unb xv. 3abrinmbert M^t, würbe oon

foleben Öütern, bie urfprünglia) unbeiweifelte« @identhum waren, noeb lange

gegebeii unb oeranlatie mct|l ein oertragimästirt «bfommen mit ben 1tfi<b>

«
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ftebruar 5. £te £fficialen, bitter, SRatymannen, ©Reffen unb <je* 1275

faimntf Bürger beretäbte $Jatn$, 2Bonn$, Cppenfcctm, ftranffurt, ^rieb*

berg, SBefclar unb ©einkaufen verbiinben ftä) bi$ jum 8. September 1273

unb t>on ba auf jtvri 3a£re ju gegenfeitigein 3dwfc babtn, baf?

1) »er eine biefer Gtäbte, bur<£ ©efangennebjnung ibrer 3?tirger,

*D?orb , 93ranb ober 9taub angreift unb ftety bert betreten läfjt, $um Crrfafc

be$ 6d)aben$ angehalten unb ebenfalls feinbli(£ angegriffen werben foU.

2) 2Ber ritte Stabt feinblity befmnbelt, bem foUen bie anbern Jebe

Unterftufcung an ?ebenemttteln ober fonfh'gen ©ebürfmffen »erfagen.

3) 355er oberhalb SÖormS, unterhalb «Wainj, oberhalb ftranffurt,

jnjtft^en granffurt unb SWain3, unb um SBefclar, im Umfang einer ÜRetTe,

gen. Diefe# fehr afte 35erse«*«»& , fo wie bie fchwftrige Waferte ber

•u*, «paebt; unb ber deeima <fir<hli<ber Reimte) ift für bif ftabtifdhe (Mcbicbte

ton SBicbiigfrit unb für bie ©tabtoerfaffimg ba* rctfentlid^de $iomenc, weil

barau* ber Umfang ber fönigliAen .fcofflüter ermenen unb fonacb benimmt wer.

bett fann, bat fie ntd>t bie ganje ©rabtgemarfung umfaßten, mitbin eine freie

©emeinbe, mit freiem (Sigenthum, neben bem ffcniglidjen 3i*cu* unb ber baju

gehörigen Famiiia, fdwn in fehr alter 3eit bejranb. Vergleiche ffiarnfonui

giantrifdfe 3Kctbt* » @efrt>id)te L 340 folg. — 3u(i 28. c. i>. n»;> Unter re»

3eugen ift ber weltliche Jflicbter fjudex) Heinricu«. "Die übrigen finbScai.mi unb

d»e*. — 3uli 30. c. i). 165. — (September 29. Lnti.ii it. 100 K«ß .

n. h. a. et <i. Der «Burggraf oon Dürnberg war Otubclf* £dm>eiteriobn. 11.»« 1

heim Prodr. hUt. Tr. Ii. 805. Diefe grofen (befolge haben bie fpatere *l<eirtm-

mung über beren 3«b( veranlagt, ba bie freien Stahlen offenbar babureb beeilt»

träebtigt würben unb bie Lüftungen , nie unten ju feben, grofce Äoften eeran»

laften. — Det. 1. Jomnii «pial. 469 Deutfcborben* Debuctton wegen Warburg

unb ©ebiffenberg. N\ 68. Die Urtunbe tfr batirt vi. idu« Septembr: wa« jecen.

fall« unrichtig i(r, ba Olubolf erjt am 20. (Septemt-er gewählt würbe. *u«ge.

fteUt im erften Jahre feiner Regierung ijl fie ju i.utree, wo er na* ben Ocege.

ften feine anbere Urtunbe in biefemjahr au*geftellt hat.— December. K*K.4i3i.

c. n. 166. Cuden c. D.Iii. 798. cd. 167. 168. Die Benennung: «ive» »Li,

»in honnii civitaii* fommt f;ter urfunblicb, juerft ror. t. Ser^ner 11. a. 128

führt in biefent 3ahr alt ©d)Ultl)ei§en Conrad u» de Hudickheiui. Conrad! f.liu»

auf, jeboch ohne QueUenangabe. ffienf« ^eiT. 20.1. 3i8 9?otew. »elfefter

9?ecr0l0g M <&. ^arth0l0maU«ftift«: Marl. Fcria po»t Ciriac Martjr: Ueinricui

Scuheiu». Jun., Rigentii el Innren lii Mart. : Adethcidi« de Coddeloch , toror Hen-

rici »cultcti. !8ergl. 1268. Jul., Mar. Magdal. : Adelheidi« utor militi« Hartmudi

de Sa«tenhuteu. Jul., Januarii F.piic. et Mart.: Ilartmud niil«*« de Saninhuten.

Octobr., Adriane Virgin.. Deiuetrii Mart. : Gertrud mor llarimudi rnilitit de Sah

»inhuaen.
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1275 eine ©urg au erbauen verfugen (böte , ben »ollen bie Stäbte au$ allen

Gräften baran vrr^inbern unb bie ©urg n>egfa)affen.

$ie Urfunbe ift ju ÜÄainj unter ber Stäbte Siegel auSgeftellt.

Sin bemfelben £age verbinben fia) bie genannten fteben Stabte, Fei*

nen anbern alö tföm'g aujuerfennen ober jujulajfen, ber nta)t von ben

SBaßlfürfirn einftimmig gemault tvorbrn.

SWärj l. fdjenft Sa)wefkr £uitgarb von granffurt bem Äloflcr

Sa)önau einen £of unb brei ÜÄanfen $u ©rie^eim, für ba* Seelenheil

tyrer Sielfern, be$ ©terbrauerä £artlieb, tprer «Wutter i'uicgarb unb ibre*

©ruber* Vubenrig. 3£re ©envanbte ©ertrub fügt einen SWanfu* in ©rirä*

$eim biefer Sa)enfttng $u.

Slpril 29. £artmub Stüter von Sa^fcn^aufen, verfauft mit QinniU

Iigung feiner ©emajrfin Sltyeibt* bem £eutfa)orbenö&au$ in Saa)fenbau*

fen, ©üter in (5cf£arb$£aufen unb in ben Steinbrüchen (inter miois) bte*

fer Wiila, nebfl einigen ©runbjinfen, mitStu6nat)ineber2«iefe tn©ua)et;e$.

3ur SSä^rfd}aft^lei|iung (warandia) ficllt er alö ©ürgen : 23tntt)rr

von ©reunge$J>eim unb Gunrab genannt Sa)n>ab, dlittct, mit ber 3Jer*

Vflic^tung, bei beren Slbfterben anbere an tyre Stelle $u ernennen. £ie

©ürgfa)aft foU fo lange bauern bi$ tJlifabety, bie äßitttve feine* ©ruber«

£einrfa), für tyren (Jrbant£etl befriebigt ift.

£>a$ Stabtjtegel, baö Siegel feinet ©envanbten £onrab von Sa$*

fnifjaufen unb SBintyerä von ©reungfltycim, ifl angelangt.

3uli 23. Demant £einria) (von Cftyeim), ba$ Stiftäcavitel &u

granffurt, unb Cubwig genannt von Sa)walbaa), Gommenbator, unb bie

©rüber beö £eutfa)orbena(Mufe$ ju Saa)fen£aufen vergleid)en fia) bur$

Sa)ieb$ria)ter über bie von bem festeren an ba* erflere wegen feiner 9?o*

valfelber im SHotenbruü) unb bem 2Balb 3)reiria) ju entrid)tenben 3e£en*

ten unb -flennten, in ber 2£cife, baf? weil ber £>eutfa)orben päb|Mia)e fvi*

vilegien barüber pat, er ben 3e£enten nia)t ferner, tvo^l aber ben 9ieun*

ten, wegen ber Privilegien be$ Stift* vom Steide, in 3ufunft gu ent*

richten £abe.

3uli 28. Sa)ulf(>eip £emri((>, bie Sa)öffcn, SRatpmannen unb bte

©ürger beurfunben, bafj äöolfram ©orfäporn einen, bi$j>er gegen 3^re«*

jinS befeffenen, ©arten bem £artnucuö reftgnirt £at.
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3uft 30. Die «brifiin ©rrtrubt« unb ber Gonvent be$ Wonnenflo- 1273

f*er* in emerlenbaä) verfaufen bem €ttff^capttrl ipre ©üter in gecpeiw

peim unb treten mit bemfclben in getfHupe S8rüberfa)aft.

IX.

9i ti b o 1 f bet ® t fr e.

6evtember 29. Söerner von ftalfenflein, Orrjbifcpof von SÄainj, feplägt

bei ber an biefem £age ju granffurt gehaltenen Äonigflwapl, in banfba-

rer Erinnerung M ipm bei feiner 3teife na<p Italien bi$ an bie Hlpen

unb von ba juriuf gegebenen fixeren ©eleitä , ben ©rafen SRubolf von

£ab*burg ben verfammelten Surften jum ftönige vor, Wehper bamald

grabe vor SBafel $u 5*Ibe lag.

<£r maepte gelrenb, bafi ein weifer unb fräftiger ÜÄann, einem reid)en

unb modrigen vor$u$iepen fey.

Der £er$og von 33aiern, weltper feine ©emaplin, wegen unrealem

33erbaipt be$ ©pebrucpä parte pinria)ten laffen , fragte ben anwefenbrn

Burggrafen von Dumberg, 33etter 9fcubolf$: wie er fiep gegen benfelben

fupern fönne? iDb er niä)t eine £oa)ter pabe, bie er ipm jur Cfpe geben

werbe? tiefer erwieberte: ftubolf pabe fea)$ £ö<ptrr unb er verbürge

fid» bafür, ba{? er ipm eine geben würbe, worauf ber £erjog bem (Jrjbi*

fcpof von Sttainj beifh'mmte.

Äl$ biefe* ber £er$og von ©adjfen unb ber Üttarfgraf von ©ranben*

bürg porten, bie noep unvermäplt waren, willigten fte, auf erhaltene

93ürgfa)aft, bafj fie £ö(pter 9tobolf$ ju ©emaplinnen erpalten würben,

ebenfalls ein, unb fo würbe SRubolf etnmütpfg erwäplt. Alb. Argen t.

Der (Srjbifcpof £einria) von fcrier war mit 1800 Gittern
, ©ewaffne*

ten unb SSafallen bei ber #önfg«Wapl in granffurt. GestTrevir.

Cctober 1. 3opann J^erjog von ©aepfen, flellt pier einen SBillebricf

auS, über ba$ von Jconig Söilpelm bem ©rafen ^ermann von £enneberg

gegebene fr&cn be$ ©raubaeper 3otlo\

October 7. Der erwdplte ftönig ffiubolf verforiept bem «rgbifa)of
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£einri$ von Trier 1555 SÄarf , afe (grfafc ber bei feiner Äbnig$tva$l

gehabten Unfoflen.

Cctober. Derfeibe empfiehlt bem ©urggraf von ftriebberg, bem 9303t

in Sßefrlar, ben <S$ultpeifjen in granffurt unb @ebu)aufen, bat £)eutf#*

Crben ju fcf>irmen.

5(m 5. 2)rcember befldtfgt er ju2öorm$ ber ptefTgen (Stabt alle Steckte,

welche fie von Äaifer griebrid) unb anberen vor biefem erretten.

Seceinber26. £>ie <3a)enfung$urfunbe SBernerä von SWinjenberg unb

ber betten ©ottfh'ebe von £vvjtein an ba$ Älojler 9tetter$, beseligen : (£on*

von ©obefod), unb Sptinvity 6a)ult£etfi von granffurt.

£ecember 31. flönig SRubolf verbietet bem <3rf>ultpn*f?m unb ben

bürgern gemeinfu} ju granffurt, von ben bürgern ©einkaufen* weber

am ÜNain no$ fonft tvo 3ott ju ergeben.

Xcr (£omt£ur Subwtg unb bie J)eutfa)orben$brüber ju 3aa)feubaufen

verfvrecfjen bem ÜWarquarb 33fuel lebenolänglid) 2öo£nung unb Kofi ju

geben, wofür fie betonten, von beinfefben alte ferne ©fiter in ber 5$ttta

8aa)fen^aufen unb einen falben ÜWanfuä in ber ©emarfung ber ^ilfa

SDriburg ersten ju £aben.

3eugen ftnb aujier ben ürbenSvrieflern unb 53riibern : <sd)ult£eif?

Söolfram, bie bitter Gunrab von (saa)fenj)aufen, äöintyer von ©rcun*

geepetm unb ©ottfa)a!f , bann bie 6a)öffen Sertolb von £elbebergen,

Gunrab ©obelin, Slrnolb 3?umefler, 2öenu)er von 2GBaneba(^, ©ottfrteb

von Söifn)ofe(>eun unb anbere ©urger, ehrbare 5Wänner biefer <3tabt.

angelangt i|l ba$ StabtfiegeU

SRitter £artmub von ©aa)fenpaufen verfauft bem £)eutfd>orben ba*

felbft einige ©üter im £>orfe Grjjarbe^aufen unb eineti Solibu* von bem

£aufe auf bem tfornmarft, ivela)e« Äöitrab von ©etfen^eim gehörte.

1274 9>?ärj 20. £ttbn>ig von^fmburg fa)enft bem beutfa)en £au$ $u 8aa)*

fenfjaufen bie ^farrfirdje ju Mörlen, £>oI$burg unb -£>efter£eun , baä

Jöiert^eil beö 3<^ntcn $u Sang ©rod unb anbere ©efätte.

1474. «Dtärj 20. © u r i ». 9?annfdrften 92.—»pril 16. Coden C D. II. 186.

©<f)iffcnberflifdK Debuction 1193. 2f>. N°. 35. — «Diai 8. c i). 169. Jaanni« «picil.

304. Die GkfaUe , rocldje bie [Witter ton <5adjfenbaufen al* C?rfa$ geben, finb in

§a<f)fenl?auien, SUtfoad), 9Beflerfelb, ffietlnau, Qmi, JRoJbad) unb Wobingitbaf.

Die Urfunbe ift in granffurt auiaefteUt. Die fcerren «on Swftetn waren SBögte
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Styril 16. Die teuren Herren au©ac$fem)aufen faufen für bieSal*

let e^iffenberg ©üter in Süfceafnben.

«Wai 8. ©ottfrieb von Gvpfiein *er ältere unb ©ottfineb fein eopn,

willigen fner in ben 93erfauf ber ginfunfte ber falben öogtef in ©irgef,

von ©eiten be$ Gittert £artmub Von Saä)fen£aufen (unter ßinttriüigung

feine* Ghtfel* Gonrab) an baä 6t.^eter6fHft in ÜWainj, unb befennen für

tyre le£en*£errlia)en 9ten)te von betagtem £artmub, Crfafr erhalten $u

£aben.

£artmub tr5gt tynen bagegen feinen ©aumgarten , an feinein £of in

ea#fen£aufen gelegen, unb ©efäUe in 3lnfva($, 2Bej*erfelb, Obertveünau,

<5in$, ©rambaä), ftoSbad) unb 9tobinge*bal p ?e£en auf.

3n ben Urfunben, bie ©eflatigung ber Privilegien ber romifa)en

flirre bura) Äöntg JRuboIf betreffenb, vom 9. ?l»ril unb 6. 3uni, ij* ber

$u granffurt am 23. April 1220 gefaxte $Reia)*fd)luf| eingerurft.

3uni 25. Der Demant Qtinvity (vonCftyeim) unb ba$ (Sttft^ca^itef

ber ^ranffurter £ira)e geben bem Stifter SBerner 6a)elm tyren grua)t$e£en*

ten $u Sergen in <5rbvaa)t, tt>el$e$ berfelbe bereinigt.

September 1. fföntg SRubolf ermächtigt ben pieftgcnSa)uTtyeifi £ein*

ria), 9Jamen$ feiner, bie ÜNüfcltvaffer $u verpaßten.

3n biffem 3<")re werben bic gürflen jur 9ieidj$verfammlung na#

granffurt unter bem neuen Äönigc gelaben. Ano. Steron., Chroo.

Henr. Praep. Oetting.

©evtember 20. erfoigt unter 9tuboIf I. für 3ön$ unb alle anbere

9teid)$fläbte bie 9leiä)ö|afcung , bafi fie ni^t an auswärtige ©eria)te bür*

fen gelaben werben, fonbem allein vor ben ©tabtgeria)ten ju 9te$t fiepen

folien.

Wachem am 4. 3anuar 5öern£er, Grsbifäof von «Wams, bie <Sin> 1273

be« $rof>nhof« in «ranffurt unb hielten bort breimal im 3ahr ba< ungebetene

Ding. Pert*mon.iv.i.3«>8.— 3uni25.CD.i70.i7i. ffiettera eia I. 88. —
©eptember 1. CD. 171 Reg. 4173. Freier »er. I. 561. Oefel He« Boic. I. 687.

SBergl. Schannat h\%u Fuld. Prob. 35, »o bie Wadjridft gegeben wirb, bafj j»ei

ßbertberge auf ber JHeife jum {Reid^tag rerunatöcft finb.— (September 20. Per t»

v 11. 390. fcranffurt inftbffonbere erhält ba« pririicgium de non evocando in bfj

fonberer Ausfertigung für ffa> n\t i. 3- »291 unb 1294. Die Oteid>«ftäb!e »er»

ben bejeidmet alt ciritale» , nubii et iniperio attinente«.

1473. 3an. 4. btr «äri 23. » u r i t>rci«Siel)ifd>e« tXrt. <fl. 91. 92. Cuden
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1275 n>{tf<dund ium 8ti$tauf$ brtyotronottwJW ber flirre (n ^räungc^fim

unb ber GapeKe in SRöbetyeim gn>tfc|>en brn $eutftt)orben$$errn ju ©aa>

fenjjaufen unb Semper von galfcnfkin vjrgfben unb mit bem Äonig 9tu*

bolf am 10» Januar bcn »nfauf von Reiten bc$ 3t$tnttn in $räuugco%

Jftm burä) ben £)rutfa)orbcn von 2öernbcr von galfcnflein genehmigt

patte, ber 2(u$taufa) am 18. gebruar auty gefa)c£en war, genehmigt 9tu*

bolf I. am 23. Wärj ju SÄatnj biefe* @efa)äft unb ernannt, bafj rem

tfömgc al$ £rfafc fca)ö SWanfen gu Webcrerlenbaa) unb eine ÜÄüjrfe gege*

bot ivorben.

Die föm'öltc^e Urfunbe ift bejeugt, unter aubern vom @$utt£eifj von

granffurt unb £onrab von ©obclort.

9W<Srj 23. ©ortfdjalf von Äöm'gflein, ftector ber Gapelfe be$ Jl. ftt*

colau*
,
vcrmaa)t bem Älofler 6a)önau 15 6oIibu$ fa£rlia)cn 3infe* von

bem £au$ be$ Gonrab «Wfbenmedjer.

Unter bcn gci(Hia)en 3eugen ftnb von picr, Dccbant £einri$, Gantor

(££ri|Han, (£uflo$ #arrmann, ©o)olafier 3oJ>anne$ (be SRoba).

ÜÄarj 27. Witter ©crlaä) von SRorbad) befennt, von bem granffurter

©tfftecapitcl beffen *D?anfu$ in ©oben in Grrbpaa)t erhalten gu f>aben.

flpril 3. Die 33rüber 9?opo unb SRubolf , ©rafen von SBcrtycim, unb

«Dcatjnfbe, ©opo'S ©ernannt, geben bem 6a)ult£eifien J£>e<nrt<f> von

granffurt ben £of unb bie ©uter in 6ulsba$ gu eigen
,

.vela>e SRitter

£artmub von Saa)fenj>aufen bisher von ijmen 3U i'e^en getragen, jeft

aber reftgnirt £at.

Die 3eugen ftnb : bie eble SWatrone glifabety ©räfin von 9?affau,

#artmub von eaa)fen£aufen, Semer von©Ia$oven, (Junrab von Äarfrrn,

£artmann von 9Wia)elenbaa), Gunrab von Hßvelb, SBoImar genannt

<£rap, unb 3«>^annetJ von £>venba<$ SBürger von granffurt.

September 9. Äönig SRubolf verleibt ben föeia)$minifteriafen $erer

cod. dipi. rv. 928 929. Reg. 4i9%— SRärj 23. cd. 171. ffif tteratia 1. ino.

105. 114. Würdtwein Chron. Schonaug. 154. ftte UnttTttt 23. ÜRärj rom

5toniae Sftuboff ju SRainj autgeftellte Urfunbe tft von einem nidjt namentltd?

genannten ©djultbeifen von hier unterteilet. (Jine hanbfd>riftlitt>e Wetij von

Äinblinger au« bem «ra)i» ju 2id> gibt für biefrt 3<n)r einen ©djuJtbeifen i\i

beiungiu an, meiner Warne f^ter fontf mdjt »orfommt.— <Dldr| 27. c d. 172.

— »pril 3. C. D. 173.— ®ept. 9. C. D. 173.- ©ept. 23. C. D. 174.— Oct.

3. U. 29. C. D. 174. 175.
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von 3$ert£oIfe$£rim unb beffen £o£ne
, jur Qfotftyäbtgung für finf von

ben ©urginaimen ber ©rafen von Inningen erhaltene ©erlefcung,

«Warf jä$rlta)er Ginfünfte vom e<$iffe>U ju frranffurt afö «Kannten,

fo lange big er bie erhaltenen 60 «Warf jum »nfauf von ©ütern venven*

bet unb fie von Äaifer unb 3iei(£ $u S!e£en erhalten*

September 23. $rjbifa)of 23ern£er von«JWatnj beauftragt ben 6a)o*

{afier von 3t. «Karia auf ben ©reben, bte föntgft^en ©eatnten ju 3ngel*

$etm jur £ntria)tung ber 9iona von ben Steingütern bafelbft unb $um

Grfafc be$ (httjogenen bura) bie ©eftfcer btefer ©üter, an ba$ granffitrter

Stiftäeavitel an&u^alten.

Ccteber 3. £)emubt$ von £o£en$au$ verfauft bem Äfofler HrnSburg

einen ©runb$in$ von einem bet ben «JJrebigern gelegenen £aufe unb (teilt

gu Bürgen für bte na#träglia)e Stnmiaigung tyrer mtnberj'tyrigen Äin«

ber eifrtb unb «Margaretha, bt'e (Srben btefe* 3mfe$, ben etif«*tfäm*

merer Stfrib unb t^ren ©o£n (£onrab.

3eugen ftnb: £err SUbert, «JJfarrvtcar in Urfel, ber£err f>farrviear

tn ef^eröjjeim, ber ©ruber ÄeUner £einria), «JJriefter unb «JWöndj tn %rn$*

bürg, ©ruber 2ßenu)er, 9lectorbe$ ^of* tn granffurt, SBitfer von ber

SBrücff
, tyr «JWttbürger, unb viele anbere.

Cctober 29. <£rabifa)of 2öern£er von ÜRatna beauftragt ben Demant

ber 5lfd;affenburger Äira)e einen, j»iffl)en bem granffurter <BH\t*capitel

unb «J>eter, bem SRector ber bortigen 6t. ®eorg**(£a»eUe, über beffen (5a«

nonicat abgefa)lojfenen ©erfrag ju unterfucjjen unb tarnen« feiner gu

betätigen.

Januar 11. £err 2Bern£er von «JWincenberg belehnt ben @a)ult£etfj i27ti

£etnria) von Jranffurt, 8o|>n be$ ehemaligen @n)ult£etfl SBolfram, mit

ber «Warf jä£rlia)en 3infeS, n>ela)e äBiganb von £elbebergen bieder von

ij>m au 2epm gehabt, nun aber reftgnirt unb verfauft pat.

1270. c. D. 175. 178. 179. Reg. 4254. 4256, 3m neueren tteerofoa be* <S.

93artf)Otomthl«jhft*: Januar., Conrert. Pauli: Ripertus de Sa«*inhiuen. Kochen-
becker anal. Hau. VIII. 293. ©UTI »Ott $annforjlen 65. Reg. 4207. J)fr

bei 5Reidjelbecf , hi.t. Fri«. Ii. 80 erwähnte Otetd^tag war in Dumberg.
SÖabrenb (ruber ber ©<fculthci§ immer Scui leliu de Frankenford , Ober Sc. Frau-

kenforden.i» t>«t#f , wirD er in biefem 3«ibr «um rrtfenmafe Sc. civitatis in Fr.

genannt, weht* «Benennung jefcoa) fpäter mit ben früheren wieber abwerfe»,
o. 8er «nert £bwn. L A . 53l .
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127U £iefe 3(nffn »erben entria)tet vom Sogt 2Öera£er von SRenbel für

bie SBirfe ÄuIe«rot, von £eimcu« 8ongu« von bem Hefer ©effinge« ame,

von fflubger von Dorfefben von einem falben SWanfu«, unb von £etnria)

Golnerer von Weberborfelben von einer £ofraitpe unb einer £offlätre.

«Kai 24. Äönig atuboff giebt bcn Gittern ^einrieb @a)ult£effl in

ftranffurt, unb SEBemer ©a)elin, tvela)e tyin $mei Steife ber ©urg $u

Stobefpeim übertrafen £aben
,
j'ebem brei 5Warf Grmfünfte von ben brei

ÜHanfen in ber foniglt'Aen lötlla ^raun^eim unb ben britten tytil ber

^ruelroiefe nebfl einem £of $u ©urgfe#en, tvofur fle tyre ©urgman*

nentflta)t fo fange in griebberg Ieiflen follen, bi« bie ©urg ftobetyeim,

bur$ SRefignation ber übrigen «Wirbeftfcer, ganj an ba« 9tei$ gefommen

fevn mtrt*.

*D?at 30. bitter £artmub (von Saa)fen£aufen) verfauft mit GHntvÜ«

Iigung feiner ©ema^Kn Slfyeib, CTunrab«, 3o£anne« unb SRipert«, ben

£>eutfa)orben«brübern ju <3aa)fen£aufen eine reia)«rebenbare$offtätte unb

ein fletnerne« £au« bafelbft, mit bem 3$erfprea)en innerhalb ^abrc^fnfl

bie ©enejnntgung be« Honig« SRuboff beizubringen , unb bie Hnfprüa)e

ber £oa)ter feine« ©ruber«, S'ifa, au« eignen «Wittein ju tcfcttttjcn.

Bürgen flnb: £artmub felbft, £artmub von Cronenberg, £err Goit*

rab Sroevu«, SRitter, ivovon bei einem £obe«faUe einer Crmlager galten

foll, bi« ein anberer an feine (Stelle gefommen.

3eugen finb : £err Dritter ©olrab , bermalen SBicar be« (gftabtfcfwr*

tfieifjen, ^»err Colmar, ©urger, (Sunrab von Cvenbac^, fein ©ruber,

grieberfa) von ©menftot, 2öerm)er von SSanbad), ?ubroig $amrifrr,

Söicger an ber ©rücfe, Slrnolb von GHauburn), 3oJ>ann von SSeter,

SBicger, ©ruber £errn ©olinar«, ©vfelbert von £cl$aufen, £artmub

von Söollenfkt unb viele anbere glaubwürbige ^erfonen.

3uli l. ©ottfriebber ältere von (Jvvftein, belehnt ben ftranffurter

@a)ultyeij?en £einria) mit einem )ä£rlia)en SÖagen SGßein, feine« ©e*

tt>äa)fe«.

?(ugujl 10. 2)er @tabt*6a)ult£eif? (Scultetus civitatis) $rtitri$ er*

Hart, baf? tfönig SRubolf ben öerfauf ber reia)«le£enbaren £offtttte unb

be« fleinemen £aufe« von Seiten be« bitter« £artmub an bie £eutf(£or*

ben«brüber genehmigen roerbe, unb ba{j ijun£artmub für ba«9?ein) bereit«

anbere ®üter von g(eia)em Umfang unb2ßertj> jurn Chfafe angennefen J>abe.
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Hugnft 18. Äönig SRubulf verjetyt ben granffurter ©urgent eine von

ijmen geläugnete Empörung unb erflärt btefclbm, naa)bem ftc tym jtvölf*

fmnbert 9)?arf gejault £aben, frei von allen Abgaben von /efct biä 2öei£*

nagten unb von ba auf bret S^^rc, bergeftolt jeboa), bafj fle auf bif bret

naa)flen 2ßei£nart)ten jebeämal bretyunbert 2)?arf jaulen follen.

Slugufl 27. £>erfelbe genehmigt ben öerfauf SRittcr £artmub$ von

€aä)fcn£aufen an ben £)eutfa)orben, (9ttat 30., Hugufl 10.) unb benGrfafc,

bura) einen ©arten unb §tfa)wet£er in ber 93il(a Saa)fen£aufen.

Slugufl 29. £er Äönig verletzt bem <£tt)ult£etß £einria), ©o£n be$

ehemaligen ©a)ultpeifien Slittcrö SBolfram, fünf 5Rarf jä£rlia)er Gtnfünfte

alä ©urglepen ju 9töbelj>etm nad) ?lrt ber ftriebberger ©urglepen unb ver;

vfänbet tym bi$ jur ©ejaplung von fünfjig «Warf ben fönigfia)en £of

gu Grüfte!.

Sluauft 30. Derfelbe verfvria)t ben SRittern 2Bint£er von ©reungeä*

£eim, Söernper ©a)elm , Gbertvin von ©reunge$£eim, £einria) ©a)ul*

tyeifj von granffurt, Xpeoberio) ©a)elm unb Gunrab von ©aa)fenljaufen,

»ela)e tym unb bem SRetä) bie ©urg SRöbetyeim gu £eben aufgetragen

£aben, bafelbfl opne ijjre Gimvilligung feine mäa)tigeren ©urgmannen

ju fefcen.

2)er ©uarbian, SRinoritens ©ruber £einria), unb ber Gomt(mr ?ub«

tvig vom £eutfa)orben in granffurt, beglaubigen einellrfunbe be$ $abfle$

Glemenä, ju ^erufla am 12. ftebruar gegeben.

Secember 1. Äönig SRubolf erteilt ©ottfrieb von Gvvfletn für

©raubaa) ©tabtrea)t, wie anbere 6t«Sbte paben. (Grjjält 1289 granf*

furter 9tea)t.)

3n biefem nnrb (t'ne Urfunbe 9tubolf* von£o£entveifel $u ©er*

gen auägefkllt unb mit bem Siegel be$ Sbto* von fyaina, ber granffurter

Äirn)e unb ber <Stabt verfeben, fo wie bie ©ürgen wegen be$ 33erfauf$

brä €a)lofFe$ £avn bura) 3utta von ©itfenbaa), Ginlager in granffurt ju

galten verfvredjen.

£>ura) ba$ grofie SBaffer unb ben Jfuätritt be$ 2J?ainS, fottbie fW*

nerne ©rüde befa)äbtgt tvorben fevn.

Wdrj 1. Der 8a)oIafier 3o£ann von 9toba£e fh'ftet bie ©icarie jur 1277

1*77. Würdtwfin Dioeces. Mog. II. 674.676. $Uttera«ta L 100. 105.

CÜ, 1Ö1-183. Reg.43ia Con.ule» et uaifeni cit« farui OüO> Öb<rfe^t
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1277 $1 #an}orfoa, mit fcmroilligung be$ Demant* £einrid>, be* GantorS

ffjrffh'an unb be$ Pfarrers fcrpert, mit bfr «Berbinblicftfeit, ba$ 3a£rge*

bäcf>tnifj feiner, feiner »eitern unb aller SSerroanbten, £errn Ulria)$»on

SWincenbrrg, fo wie aller feiner 2Bopln)äter ju begeben. 2)crfelbe bohrt fle

mit ©ütern in Jlr^eiligen, S3ifcf>ofct^cim, 3»nfen unb Käufern in granffurt.

£err SSolfram 8djulü)eifj in granffurt, betätigt neben ben genannten

©eifilidjen bie Urfunbe mit feinem Siegel.

3um 3. @tabtf($ult£eifj Reinritt) unb bie Schöffen beurfunben einen

93erglef$ jwif(£en ben £eutf$orben$brübern in Saa)fen£aufen unb bem

granffurter ©ürger SBolfram mit Einwilligung befen grau ©ertrub.

Derfelbe überlafjt ijmen alle feine unbewegten ©uter, unb bie£älfte

ber beweglichen, »enn er o£ne Chrben t>on feiner grau ©ertrub ju £aben,

verdirbt, erhält er aber Crrben, fo gehört biefen alleä bewegliche Vermögen,

2Die bebungene ^enfion erhalt na$ feinem SCobe beffen grau jum

Styeil.

Sollte /ebo# ber abwefenbe So£n SBolframö, greife* tarnen«, ju*

rueffommen, fo ift bie ganje Scfienfung ungültig.

3uni 27. $abfl Giemen* betätigt bie »om @d)olajrer 3oj>ann tton

SRobabe am 1. 9D?ärj gemachte Stiftung.

3uli 24. tfönig Stubolf beauftragt ben Sc^ulf^eif? .fteinrid), bem eblen

SRann 9tein£arb von £anau je£en üRarf ia£rliä)cr (Jinfünfte al$ SRöbef*

Reimer 33urgle£en anjuweifen, bi$ biefem unb feinen Ghrben Ginfmnbert

SKarf auäbejafjlt feon werben.

Sluguft 26. €$ul$fi£ £einrfd>, bte Stoffen, ©ürgermeifter unb

Statt) (consules et universi cives) befh'minen ben 3oll, Wela)en bie, mit

Gifen belabenen SBagen ber SBefclarer ©ürger, in ber /tyrlidjen SWeffe

ober aufier^alb berfelben, ber Jöerfauf mag an granffurter ©ürger gefa)e*

t)en ober an grembe, ju bejahen £aben.

November 2. <Sd)ultt;eifj Spcinrify befiimmt ben £om'g$jin$ nadj bem

<£ibe ber Sa)öffen in ©ergen, welken tyrn, fo lange er $Reic£$fdmltt)ei#

»erben : bie Kathmannen unb bie Dörfler gemeind'tft. Jacqain Chr. iwd. c. Pr.

N". 21- M*cr. Obgleid) am 1. ÜKärj SBolfram unb am 3. 3uni fteinrid) a(6

(5d)ultf)ft§en Borfommen, fo giebt cieftlbe jfint>linamfd}e 9?otij , tetldie ju 1*275

angeführt ift, aueb hier fcen tarnen l\il>ctungu«.— Cmim c. d.h. 203. 172.

3n biefem 3af?re tommt bie «Benennung Kaltem* imperii jum erßenmale vor.

Digitized by Google



1Ö9

ift, W Äleffrr $otna fabrlta) in ben £of be* Jconig* ju granffurt mit

virrje£n Walter Jbafer ju ntm'djtm hat

^>n nnrr Jioioi\mpn?ununcc cto XTantrnpautro nicfripirr^ irrrrfn

jcbcn Solir vom £ofe £uni£Kici> rro ^umtnarim ber ^rtbt\\cr in

granffurt aufgeführt, toela>e von ber ÜReiflerin, ber eblen grau G^rrru*

bi$, £od>ter ber heiligen Grlifabeth, Schwerer bar £er$ogin «eo^ie von

Trabant, gr)h"ftrt »urben.

T<i& SRainjer getflltc^c @eriä)t beurfunbet, bafi brr granffurter (Ja* 1278

nomeu* $eter fic^ mit bem in feiner 6treitfa<be nuber ba$ 3tift*cavitel

ergangenen Spruch jufrieben erflärt, unb baä Uebereinfommen getroffen

habe, erft naeh bem £obe be* SBiganb von gulba, ju beffen $räbenbe er

auf bie 93itte Äönig* Stobolf angetviefen »ar, einjurütfen.

gebruar 15. Pfarrer <£*vert unb Colmar, bic SJorjteber unb anbere

©ruber bed ^o^vitalö jum heiligen ©eiji befronen , bem tflojler Schönau

von ben ©ütern be$ ©ottfrieb von ^ifchof^etm unb feiner grau SBenigna

aä)t Siebtel gruä)t fc^ulbig ju feon.

gebruar 20. ffönig 3tubolf geigt ben vier tvetterauif^en ©tabten,

feinen eifrigen unb ergebenen Anhängern
, fein fdrverlt'Ae* Sßoblbefinben

unb ben glücfttä)en ©ang ber »ri^ögef^äfte an, auch baf? er it}re ©naben,

greibeitro unb 9tecbte niü)t allein erhalten , fonbern noch vermehren Ivette.

ÜJiai 30. Scfcuttfjfifl Spcinrieb, bie Stoffen, SPürgermeifler unb SHath

beurfunben, bafj ©ifelbert von $of^aufen unb feine (Gattin ffunegunb

bem 9?onnenflojier ÜRarienborn ben 3,n* <uif bem $aufe beo* ©e^larer

3?ürger$ ßonrab von derberen unb fech* Walter grucht auf einen falben

Wanfuä bei Urlenbaa) übergeben ^aben.

3uni 2*. ^faljgraf Subivig bei 9tbein, £er$og von ©aiern, bie ©ra*

fen »Ibert von ^cnbert (g) ,
@ber£arb von j?a^fnflfnb^en

r
griebria)

von Inningen, bie5Äainjer, Strasburges ©aeler, SSormfcr, @veierrr
r

Sofmarer, Sd)fettf1dbter, Jpagenauer, 2Bet^enburgcr
,
Cpven^eimrr , SMn*

' ger, SBffcIer, SBopvarbcr, granffurter, ©eln^äufer, grtebberger, 9Sr(>(arrr

©ürgfr fa)Iief5en einen i'anbfrtebnt von ben vergangenen ^füigflcn an, auf

i»ei $aprc, befonberö gegen bte/enigen, »e% ungerechte 9l(>einioae er*

heben tvoUen.

1*78. c. d. 183 187. Reg. 4331. fftuMf fltbcnrt ter «onfuln (Dttftatbt)

Digitized by Google



im

®eijilia)e unb SÖfWi^e, tvelo)e ben fRfrin befahren, follen 3U OHainj

unb ©ovvarb ben $um Sdnifre be$ ^rieben* beftftnuiten ©eitrag bejoblcn

unb unge^orfamt ober gegen btefen grieben fi<$ aufle^nenbe ©urger flnb

von biefem S^ufee unb bem <3ä)aben$erfa$e au$gefä)lof[en.

3ult 10. <£rjbifc£of 2Bern£er von 9Watnj überläjjt bem granffurtrr

©d>ult£eiß Reinritt) ben tym gebujnrenben 3epenten von bem, im 2)metdj

gelegenen SBalbe 33omgart, ben ber festere unb ber Unterf<|)ult£eifj SBolrab

vom 9teia)e ju £e£en erhalten unb nun urbar gemalt £at, für bie näa)ften

Itpm 3«^e, gegen eine fä£rlia)e Abgabe.

September 8. Pfarrer Qrrpert enticbefret afö Sdncbtfncfyfer bun^ ein

3eugenver£ör einen Streit jmif<$en bem Älofier ©$önau unb Slbetyeib,

ber Sßimve SEBiganb* von Sübenjtobt, in betreff neun Sudjert Canb in

2Öeffrn£ol$.

Cctober 16. T>tr Deä)ant #errmann unb ba$ <8tift$cavitel vererb*

vaä)ten ber alten Sogtin Slbetyetb von £ribur unb beren (£rben, bie sJRona

tyrer 5h'rä)e in £ribur unb ©leben.

2)er Sogt ©tfo, ber 6<$ultfceifj unb bie ©a)öffen ber SBtlla JCribur

bezeugen biefe Urfunbe.

Cctober 30. e$ul$rtf? £einria) befennt von £errn ©ortfrieb von

Gvvfiein, jeboä) mit £öorbe£alt ber SBiebereinlöfung , mit berSöogtei in

#ebern£eim belehnt ju fepn.

1270 gebruar 10. Witter #artmub von ©aä)fen£aufen verfauft mit (Hn*

wiUigung feinet 6o£ne6 ßuno unb mit ®ene£migung ber Jpnxn ^tyilivv

unb 2Bem£er von ÜHincenberg an ben <Sa)ult£eift £einria), bie @üter ju

Weberrab, tvela)e ber lefcte bi$l>rr von benfelben ju £e£en gehabt.

25egen ber ginttnlligung feiner minberjäWgen ©ö£ne, bie na<$ tyrer

erlangten ©roj?j'äj>rigfett erfolgen folt unb 3ur 2Öä£rf<$aft (warandia) auf

1279. C. D. 188- 194. Reg. 4364. 4366. 4367. Cuden C. D. Tfl. 799. De

Ling Reg. iv. 99.— @rü«ner* bipl. 93eitr. 2i ©tüd 57-60. ©te ©teile in

H. Mutiu« in Chr. Germ. l. 21, JÄubolf habe in tiefem ober bem folgenben

3ahre, nad> beenbigtem Äriege mit Ottocar, bie IReid)«für(ten nad> granffurt ju*

fammenberufen, um über bie 3erjrorung ber «Raubfdjloffer ju »erfjantlen , beruht

auf einem flJiifcerjlante brt )u Sien erlaffenen 9teid)*fd)lun>* wegen ber <Bur*

gen. Peru IV. 1.423. {{lud) Xritbem in Chroo lliruug. cd. B««l. erjalMt biefe

«Begebenheit, jebtö) unterm 3«bf 1281. p. 257.— 5Huö bem fceutfdforben* ©aal*

bud), »a<, fo wenig, wie ba< Original ber Urfunbe bermalen auftufinben ifh

Digitized by Google



161

ein 3a$r länger, fletit er gu Sürßen bie bitter <£uno von Gronenberg unb 1279

feinen 33ruber 5ronfo, <£unrab ©uevuä von 33reunge$£eim, (Sonrab von

©aä)fen£aufen unb feinen ©opn Guno, ivelä)e bi$ $ur ^ebung etiva ent«

f*cl?enber Slnfprüdje Crmlager in granffurt galten follen.

ÜWdrj 21. £er ©a)ult£effj £einria), bie Stoffen, ©ürgenneifter unb

9lat^ verfaufen bem £errn ?Irnolb von ©Iauburg unb bem £errn ©ifef*

bert von £oI$aufen jenem über a$t unb biefem na£e an vierütfanfen von

bem unteren ©tabtmalb.

$(»ri[20. SBirfer, ©opn be$ fttaxfifurter 33ürger$ £arvernu$, ver*

gtei'o)t fta) mitben25eutfa)orben$brübern ju©aä)fen£aufen über eine©ä)ens

fung von £au$ unb ©ütern, bte er mit feiner verdorbenen grau ©isla

tynen gemalt, bergejtort, bafj ba$ junaa)fl an ber ©riirfe gelegene £au«

tynen naa) feinem £obe opne weiteres, ba$ entferntere aber, nnfa)e$baran

flößt, nur bann, wenn er unb feine (jweite) grau £)anfinubi$ von 2Hain5,

e(me tfinber flerben, gufaüen. galten fie Äinber, fo fotlen biefe in atte

feine Sehlingen fueeebiren. Sterben biefe aber ofme #inber $u pinterlaf*

fen, fo foli aua) bann ba6 £au$ ben Deut|<J>orben$brübern, mit 2(u$*

fa)Iu£ aüer übrigen (Srben gehören.

?lvrrt 21. @rgbifa)of 2öern£er von ÜHainj nlauU auf ©itte ber Do*

minieaner in granffurt bem ©ifa)of 3o£ann von tfieottrien jmei SUtare in

tyrer Äirä)e meinen ju bürfen unb erteilt benen, tt>ela)e biefer £anbfong

beiwobnen, einen Slbla^.

9Wai 3. SBtfcfiof 3n$eteriuS von ©ubua ertyeift in einer, $u ftriebberg

auSgefiellten Urfunbe benjenigen, mela)e bie Äirdje ber 2>minieaner ju

ftranffurt befutben
, Hbfafj. (5in gleite* verfügt am 3. 3un( ber ©ifdjof

©ertboib von 28ürjburg unb ber$3ifc£of £einriä) von ©peier am 22. 3uni.

3uni 27. Äönig SRubolf $efgt von SGßien au$ ben ©täbten granffurt,

ftriebberg unb 23e$rar an, bafj er, nadf> iljrer S3itte an bie (5blen ^üipv

unb 28em£er von ftaffenftein getrieben unb tynen befohlen J>abe, bie

©täbte wegen gefa)e£ener Slufnafjme poriger ?eute nio)t Weiter ju beläflt*

gen, fonbern biefe ©treitfa<$e bi$ 3U feiner 3lnivefen£eit in bortiger ©e*

genb berufen ju laffen.

©eine SJngeregenpeiten flanben übrigens, wie fein förverlidjeä SBeftn«

ben, gut.

©Otiten bie gebauten (Sblen von galfenfleinnidjt nachäffen bie ©täbte

11.
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1279 ju beldfh'gen, fo fotten fu$ biefelben an ben (Sblen <£ber$arb, ©rafen von

Äafcenefenbogen wtnben, an ben rr ebenfalls getrieben unb ber tynen

an feiner <&m beiden »erbe.

3uK 29. Äönig ftubolf befWHgt in SBien bie 3«tt>«'f««Ö »*n

«Warf /ä£rliä)er Ginfünfte au$ ber granffurterSWünje, wela)e tarnen«

feiner ber granffurter ©ä)ult£eijj £einria), bem SRitter ©ifrib von £eu*

fenjtomm gemalt £at.

3ult 31. Äönig 9lubolf genehmigt bie von bem ©#ultpeij* £einriä),

in ©ema^eit be* fönigli^en Sefefrl* vom 24. Sunt 1277, bem @blm

9*e«u}arb von £anau als sRöbetyeimer SRe{c$$burgIe$cn erteilte «mvet*

fung auf ©efdtte in Sergen.

3uli. £err ©ottfrieb von gpvflrtn befennt ju ©unften be* Slofierd

Arnsburg auf bie $tt>ei «Wanfen ju£avcre>>oen unb ben£of in granffurt,

ber fonfl bem (£anonicu$ SRubeger gehörte , (ein 9tea)t ju £aben.

©eotember 11. Der granffurter ©ürger ©erlaa), ©o£n be$ Gonrab

von SOBuUenflabt fä)enft nebjl feinen Sutern Dina unb Uba, bem Älofier

Arnsburg bie von feinem 2*ater ererbten in granffurt, «Waffen^eim, 93il*

frei unb Cberwüllflabt gelegenen ©üter.

Unter ben3eugen flehen: ber©a)olajter2Bagijter3o£aune«, berÄäm*

merer ©ifrib genannt vonäBebcra, Gantor Griftonu*, 3o£ann genannt

£eo, Ganonifer ju granffurt unb ber ^riefler Cubettng ; bitter £eimiä),

Scultetus major unb £einria), Scultetus minor, nebß bem ©Höffen

ßonrab SSebelin unb ben SRat^mannen £artttnn von FJtebenfloc, ßonrab,

©o$n (£onrab$ von SÖullenftot, #etnriä) giol.

September 19. $abfl WcolauS III. fragt bem granffurter Gapitel

bie Unterfua)ung be* 3uftanbe$ be$ Älofler« «Wetter« auf.

©ctober 17. 3n ber ffiadjtung jwifdjen ©erlaa), £errn ju Himburg,

unb ben ©a)öffen biefer©tabt wirb bebungen, wenn bie ©a)effen über

ba$ $u finbenbe 9teä)t nia)t einig werben fönnen, foUen fie ba$ SRea)t ber

©tabt granffurt fua)en.

Die Urfunbe £at ba* granffurter, Sefrlarer unb griebberger ©tabt*

ffegel.

föitter £artmub von ©a$fen£aufen verfauft feine ©üter, nämlia)

ba$ Dorf SRobe mit attem 3ube$or, an ben ©cftult&eifi £einria) von

granffurt, naä) £cl)cnreä)t.
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Januar 21» (Sin ^Jriefler / Reinritt) von »Strasburg, verotaeftt ben 1280

SReuerinnen verfd)iebene ©ruitbjtnfm unb bebfngt, bog feine fa biefem

JDrben befmblid)e £od)ter£abett>igf$ biefelben Iebemtlänglia) begießen fotf.

Januar 29. UIrfd) £err von £anau genehmigt bie, vom SRitter

$Ria)tt>in von -Warienborn auf feinen £obe$faK verorbnete Ucbertragung

alter, von tym $u ?c£en tragenben ©üter auf £einriä), ben getvefenen

^ranffurtcr £d)ultf)ri[?cn.

ftebruar 8. ©d)ultjjrif}£einria), bie ©Höffen, SRatjmwnnen unböür*

ger beurfunben, bafj (Sunrab 28obelfn bem Älofler 2trn$burg einen ©nmb*

gin$ von bem £aufe be$ 33artfd)erer$ £einria), ©ürger in granffurf, ver*

fauft $at

Die !Bä$rfä)aft naa) ^ranffurter SReä)t wirb vor ©erid)t verfvroä)en.

(Waraodia secundum consuetudinem civitatis).

ftebruar 25. bitter SRia)tvin von Sorben unb feine ©ernannt ©ifefo

verfaufen bein Äloßer Arnsburg brei 3uä)ert, bei $raun£eim gelegener

2Biefen.

Die Urfunbe ifl mit bem ©tabtfteget verfemen unb Vom <5ä)utt£ei{J

£etnriä), vom Unterfc^uttpeif? £einriä), Gittern von $£ruuu)eim, feinen

SBertvanbten, 6tt)öffen unb anbern befugt.

SWärj 2. <3a)ult£effl £einriä), bie ©d)offen, SRatymannen unb bie

©emeinbe beurfunben, bafj ber ehemalige Canonicum ©ifrib von SBebera

einen ©runbjinö an bie©eginen CfrtjHne unb $utfyt, feine Söertvanbten,

unb nad) beren £obe an baä Älofler Arnsburg vermad)t £abe.

9Härj 14. Diefeiben bezeugen , baf? ba$ Äfojler 6a)önau von Cujo

SRufere unb beffen Otyefrau <£Iifabet£, einen falben SRanfu* im unteren

SBalb neben SRuboff von ©runberg erfauft £abcn.

55?ärg 15. Äönig SRubolf befielt ben granffurter 3öCfomi von ben

©traäburger ^Bürgern naa) aitem £erfommen feinen 3<>tt 8"

ben, bamit biefe umgefeprt bei ftä), von ben granffurter ©urgent aud) fei*

nen fofd)en verfangen.

5Wärj 2a. ©otrfrieb £err ju Crpvflein, giebt bem ehemaligen ©a)ul*

t£eif?en £einrid) ben brüten ££ei( ber öogtei in Urbrua) ju £e£en, naa)*

1880. CD. 194 198. Reg.4382. Coden CD. II. 213— CD. 198-201—
9Ju« t*m nidjt mebt »or&anbcnen JDeutf*orten* <$<ulbu<fc Die Urhutfce felbjl

tff nidjt tu ftnttn.

11 •
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bem Rippert, ber 8o£n be$ Gittere* Gonrab von 8ad;ffnf;aufen, ijnn

fofe^e refignirt pat.

9Jto< 0. ein «streit 5ttrif$en Subtvig von Sfenburg unb SBefclar wirb

bur$ ©ermittelung ber griebberg anwefenben ©täbte verglichen.

Der Slrjt «Wähler 3acob fc^enft bem Älofier Arnsburg feinen, bur<$

frine ^rarfö erworbenen £of in granffiirt, fammt ©ebäuben unb3ube£6r.

üflai 19. £ie 9?i«cr von £eufenfiamm beurfunben, bafj fie mit ben

&rutf$orbfn6orübtrn in Sad)fenl(>aufen übereingefommen fuib, ben jwi-

febrn tynen wegen ©ütern in 33orn£eim obwaltenben Btxtit bura) <3a)ieb$*

ria)ter entfa)eiben ju laffen.

2D?ai 29. £er <2c£ult{>eift £einriä), bic Stoffen, SRatymannen unb

bic ©emeinbe setzen ber 6tabt (Strasburg an, baf? fic na* bem gemein*

fa)aftlf<ben Privileg be$ Äönig* SRuboIf, baö fie banfbar annehmen, ben

etraöfuirger bürgern feinen 3o(t me£r abverlangen werben unb bagegen

gleia)e ©egünfiigung für tyre SWitBiirger erwarten.

?(n bemfefben £age ma^en 33tf(£of ßonrab ju Strasburg, SWeifler

£artinub von <3ä)iltenfeim, bie 9tat£mannen unb bie ©emeinbe eine gleite

$lnjetge naa) granffürt.

December 21. Der ßomtpur Sfafelm unb bie 2)eurfa)orben$brüber $u

6aa)fenpaufcn geben i£r in ftranffurt gelegenes £au$ jur SBiben 25ure an

Slrnolb kluger unb feinen ©ruber £eiftria), Sonrab von Äelfterbaa),

$rieberic£, unter ben 3uben wojmenb, Söaltyer $ofenp$ut, Gonrab, •

£crborb von SBullenjtat, £erborb von ?ibe$berg (£artmann von ©rün*

berg), Wartung von ftalbebad) unb iljre (Srben in <£rb»aä)t, unb laf*

fen fia) von benfrlben für ben j[ä£rlid> ju entriä)tenben 3i"$ wn je£n

*Warf noa) befonbere Sitt)er£ett beflellen.

SSerner £err gu SWinjenberg
, verfauft bem 2)eutfa)orben eilf ÜJtan*

fu* in <£<fen£eim. Unter ben Urfunbenjeugen ifl 6c£ult$eig 93olrab von

granffurt.

i98i Januar 4> ©Hftöcapitel unb ber etabtratp ju SBefclar beurfun*

ben, bafi bie SBefclarer ©ürger Rupert von fcriborf unb beffen grau ©u*

1281. C. D. 202-204. Reg. 4423. — C. D. 204 205. Reg. 4442. - C. D. 205

©etteraoia I. 88. Reg. RudolS.
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befa bem Stiftfcapitel su ^ranffiirt jtt>e{, im Kffcnflrin a,elea,ene, SRanfen

»erfauft unb übergeben Jaben.

gebruar 10. ffönia, 9tubolf t>erlei^t bem Sä)u(t£eif}en £einria) von

jebem $u granffurt wojmenben 3uben eine Üflarf , bis auf 28iberruf.

SWära 12. Grrjbifa)of 23ern£er ju ÜÄainj ertpeilt benen, fcefa)e jur

(frbauuna, ber (£armeliterfirä)e unb ber Äloflergebaube waljrenb ber naa)*

flen fünf 3a£re 33eiftanb leijten unb an befh'mmten £aa,en bie Äira)e befu*

d)en, vicr^t'ötaijigcn «Maß.

Stprit 27. £>ie Urform ^etriffa unb ber Gonvent be$ ÄfofterS ber

SReuerinnen »erpfltdjten fta), niemals ju einer anbern £rben$rea,el über*

Juanen, bei Strafe, bafi in biefem gatt tjr tflofier unb ü)re fdtnmt(ia)en

©efifcunaen beut 2)ea)ant unb Gapftel be$ SWünflerS in granffurt »er*

falten fepn fotfen.

Sunt* 17. £rjbifa>f £emria) von £rier ertpefft »iersfa,taa,ia,en 2lb*

rag benen, n>efa)e bte Dominicaner?ira)e befuä)en.

Süigufi 5. Äönia, ftubolf beftättflt bie im 3apr 1252 von Äenia, 23t(;

£efm im Säger vor granffurt a,efa)e£ene SSerletyuna, von 9?amur ?c, an

Sodann von 2foe$ne$.

September 22. £)er £eä)ant unb ba$ StiftSeapitel wrpftfrfrten ftcl>

unter einanber efbfia), £infüro Weinanb jum £ea)ant ober tfanem'cuä

aufzunehmen, ttenn m'd)t forberfamfl eine ber »erfcanbenen ^räbenten

erlebet ff».

Seeember 12. Äönia, 9tuboIf beurfunbet ben von i£m stt>ifa)en bem

<5r$bifa)of SSemper t>on 5ttain$ unb ben ©rafen von Sponheim vmm't;

telten grieben. ©ei fernerer Störung be$ grfebenS wrfprta)t ber äcnüj

ber Sflamjer Äira)e mit ben vier ttxtterauifa)en Stäbten, mit Oppenheim,

Söefel unb ©opparb ju £üffe ju fommen.

£)ecember 23. Sa)feb$fprua) von Seiten be$ ersbifä)öflirt) SRainjü

fa)en Senaten $tt>ifa)en SÄagtfler (£tfef>arb, GanonfcuS unb bem Stifte*

eapitet, bie grua)te vom vierten 3a£r ber ^5räbenbe bed erfleren betreffend

flönia, Stubolf erteilt ber Stabt (Jamberg granffurter 9tea)t.

3anuar 15. Äönta, föubolf tffatttt 3U Oppenheim ben Steuerinnen, I28L2

1282. c. d. 206-510. Reg. 4465. ©urt von «Bannforften 9.1. ©t< «öenennurt^

capella iiostra im 'DriwUä ftufcolft jeigt , baf il>m Die trei genannten frieren
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1282 flo) au« bcn bmadjbarten 9tei<p*wälbern mit fo stet apolj ju verfepen, al$

fte ju tprem täglicpen ©ebrautpe bebürfen.

Üttärj 15, igipultpeij? £«nri(p, bie@a)öffen, 35ürgermeifter unb 9?at^

Beurfunben, baf? ba$ Älofier ©cpönau von ben §ranffurter Bürgern 2Öern*

per von 9to$bacp unb Dlubolf, bcffeii @a)tt>ager, mit <£intt>illigung iprer

<£rben, Steuer, £of unb £au$ in Sfranffurt erfauft paben.

3eugen fmb: ber Pfarrer ßvvert, bie 9titter 33olrab, Qtonrab SSobe*

lin unb fein 33ruber Colmar, 3opann von Söebera, Sßiganb von £open«

flat unb anbere glaubwürdige granffurter Bürger.

SDMra 17. £>er @a)öffe Colmar von £venba(p verfauft afö ^flfger

bfö apoSvitafö mit Qrinroilligung ber bann beftnblitpen ©ruber unb<5a)tve*

fern, bem Älofier Slrnäburg Sßeinberge bei ©ifa)oföpeiin.

SMarj 24. SRitter ^)artmub von @aa)fenpaufen unb fein <3opn (£uno

verfaufen ipre SBiefe bei Crrjpaufen an baä apoövital ju granffurt unb

vewenben ben erhaltenen Kaufpreis $ur Bejaplung von $fanb*6tt)ulben.

3uni. SRitter SRia)win von Farben übertragt auf ben Wittn £einria),

6<pultpeijj in granffurt, feine« ©ruber« @opn, biejenigen ©üter $u Gar«

ben, ivelcpe er biäper vom 2tbt be* Älofler« Himburg ju Sepen gehabt pat.

3uli 13. &önig 9tubolf bejldtigt feiner Capelle be« peiligen ©artpos

Iomäu« unb beren ©tiftScapitel aUe Privilegien, tvela)e fie vonSubivfg,

feinem 6opne Äarl, Otto unb anberen feiner Söorfapren am Steide erpat*

ten paben.

3uli 20. ©(pultpeijj {ttinrtrp, bie Stoffen, SRatpmannen unb ©e*

meinbe beurfunben, baft bie ©emeinbc ©ufobatp vor ipnen burip ©prua)

ber ©Aöffen erpalten pabe, an ÄriegSjügen gleia) ipnen Sintpert ju nep*

men, bagegen aber aua) von ipnen tvie anbere Bürger gefa)üfrt $u werben.

»ugufl 16. Grjbifa)of SÖernper ju «Wainj beauftragt ben «Wainjer

Ganonicuö 2)ragboto unb ben £ea)ant ber 5lfd)affenburger Äira)e, bie

3eugen $u vernepmen, tvefrpe ba« ©rtft^ca^itct in feinem 9tea)t$ftreft

gegen ben ©cpultpeificn £einria), ben 3*P*nten von 9tovalfelbern betref*

fenb, vorfcplagcn wirb.

eeraeleflt worben unb ba§ au§rr tiefeit feine neueren eor if>m vorfyanben waren.

Gudm »vll. 275. Schiller comment. in jus Allem, feud. «d c CXX.XVI. p. 304.

T © I n e r hut. PaUt. Urf. 76.
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9ltttcr .£>artinub von Garben unb feine ©ctncijjltn ©errrub vcrfaufcit

mit fönnn'Utgung tyrer Jtinber bem JHofler £atna tyre ©üter in Utp£e.

3eugen finb, ©eifHia)e: 2)en)ant (Sunrab, Pfarrer (£rvert, jffiiganb

von ftulba; Canonici: trüber <£ver£arb von £ittengefeje, ©ruber £ugo

vom beutfa)en Orben, SBerner ©a)elm, £artmub von Gronenberg, ©tfrtb

von £eufenftoinm, Solrab Gifia) von ©beäberg, £artmub von ©aa)fetu

Raufen ; 9Wttnr: Gonrab von 2ReIbaa) Gbelfne^t, Gunrab Sßibelin, £rm*

rttt) von SWaylee^eim, ?ubn% 3o$aim von SÖebbere, £erttvinc von 9?ev*

bcfloc, SBiganb $iflor, ftranffurter ©a)5ffen unb anbere glaubwürdige

$erfonen.

$$itt>» vonfruTenftem willigt ein, ba# 2Ber»u}er vonSÖefnpeim feine

£e$engüter bem £>eutfa)en £aufe ju ©a^fenpaufen gebe.

Januar 28. ^faljgraf *!ubwig nimmt £einria) von 9Wa)enbaä) $uin *283

SBurgmann in 2Öein£efm an. Unter ben 3*ngen fiept ^efnria) von ©an)*

fenpaufen, ©tattpalter (Procurator generalis) be$ ^faljgrafen briSlpein.

gebruar 11. ©erparb von Gvpflein, Slra)ibiacon von £rfer (unb tyt*

ftger $robf*) genehmigt bie ©a)enfung feine« 25ater$ ©ottfrieb unb feiner

9»utter Glifabett) von einem £of in SWittellieberbaa) an ba* älojler

©<pönau.

SÄdrj 11. 3>er Pfarrer Grvert beurfunbet einen swffa)en ipm unb

bem ©a)ultpeifjen, ben ©Höffen unb bem JRatp über gehabte ©treitigfei*

ten abgetroffenen Serglria) unb verfvria)t barin:

1) bem 2)ea)ant, Gavitel unb Guflo* auf tyrem Äira)pofe feine £in*

bemiffe in ben 2öeg ju legen

;

2) bei bem ©enbgeria)t unb ben Slnffagen bafelbfl niemal« anwe*

fenb ju fevn, naa) bem 9u$fvruä) ber Ganonffer unb ©ä)öffen

;

3) niemals ^erfonen, welä)e eitfuerin (Gtbgefa)worne) genannt

werben, für bie £anbwerfe ju befleöen, fonbern bfefe* ben ©ä)6ffen ju

überlaffen, bei benen fte bie geflorte $efltag«feier an$ujefgen paben, /eboa)

fotten ipm bie nao) bem ©vrudje ber ©d)öffen fattenben ©trafen gehören

;

4) nia)t 9tector ober ^rovffor be$ £e$vital$ $um peiligen ©eifi unb

ber Stoäfäfcigen gu fevn, bort Jeboa) bie ©acramente su reia)eni

1283. Cuden »yii. 2T7— cd. 210. 211. Da* althera.et>radXe «raiiffurfer

fltfdjt: honnue contuetudine* embu« Krankenf. ob.err.Uc. ©CtterüttU I

«>. 122. «Burt »on fcannf. fö. Gaden c d.h. 234.
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5) ber 3Äfffc unb bem $rtefler btefe* £o«»ital$ nietna« £mbernfffe

fa ben 2Seg fegen, ber jeboa) an ben vier fcötyflen geflen ferne ÜÄeffe

erfl nari) beenbigter ^famneffe fefen foll;

6) m'a)t barauf $u befiepen, fieben ©olibuS Weniger stvet fetter von

ben 33egräbnif[en $u forbern;

7) bie £>d)fenjungen, <5c£tvefaentagen, $amme(äfövfe ober anbere

Gingeroeibe ber 3Tptere in 3«funft ni(f)t me£r von ben 9Wefcgern gu forbern,

inbem fie, wenn fte bie geier ber gefk nia)t galten, naa) bem ©vrua) ber

©a)öffen büßen follen;

8) autt) bei jebem anberen £anbwerfer für gefiörte gefltagSfeier feine

anbere 93ufje afö naa) bem Urtyeii ber ©a)öffen ju verlangen

;

9) ba$ alt£ergebraa)te granffurrer 9lea)t &u beobaa)ten.

Stile* bei Jmnbert SWarf ©träfe.

SWärj 25. ^^'Jtbb, £err ju SJtingenberg, fä)cnft bem ©eutf^orbentf*

£auö granffurt ba$ ©eria)t 3u 2Öein£einu

Slpril 12. ^robfi ©erbarb von (Svvfiein übertragt bte, bura) Gwtrtä

Gntfagung erlebigte Pfarrei bem Stfagifler Sitmar von granfenberg.

November 8. ChrjMfc^of £emrtfl) von £rier trägt bem^rtor ber N}re>

biger in granffurt auf, flä) be$ Älojrer* Slltenburg in einer (*rbfa)aftojaa)e

0u 3Be£lar verfönlid) anjunepmen.

1284 gebruar 15. Da$ £emvler£au$ &u ©reifaä) verfauft bem bittet

£einria), ehemaligen ©a)ult£eifjen, ©üter $u ©ftyehn für fTebenjig SWarf.

gebruar 20. ffyiivp von £o£enfelö fa)enft ben porigen (Sonrab

tfofbe von £ori#«>», «JMnjer Bürger, mit feinem iöefifce bem Seutfa)*

orbenöljauö in granffurt.

gebruar. edmlt^eff? «öolrab, bie ©a)öffen, $ürgermeifler unb 9tat$

beurfunben unter bem ©eria)t$*©tegel bie, von ber 6a)tt>cfter Slgneä

I2S*. C. ü. 212. C u d « n CD. IV. 947. — C. D. 212-217. Würdtwoin
üi^l. >iuguui. I. 320. cf. Oudcn C. ». II 242 in 1285. Cudcn C. D. II. 240.

SÖctteraria i. t*i. loo. - c. l>. 213. wirb be* Siglili curie Fr. jum erfreu»

ma(e erwähnt. <tfi$ jum 3ahr 1282 wirb immer te* SigilU d*naü* ober univer,

iuii» vKtad>t. - 3uli 23. Die raunen« proiuiMi«»iic. ber ÜKüUer beiden: lietmufje.

©enn tiefe .fcanMverfer im 9tathe (int, fo i\t ba« bie ältere 9facf)ri«r>t w>n ber

britten l^anf. Hontheim Prodr. hin. Trcyir. . 809. Pf* Ret Amtr. II. 745.

Sifrol. UdlieniletlU 0eftf).»On 1. 157-171. ibi«iue alleg. Joanuis R.

MoB . ü. iöz »ÜJetteracia i öö.
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unb berrn ©rofjmutter 9Rer$ubt3 ©vereiverin bem £)omintcanerflofter 1284

gef^enften ©runbjinfen.

SHarj 31. X>tr £>eutf$orben$ * Sommenbator £ut$er in ©ad>fen£au*

feit, ©<£ultpe<f* SBolrab von granffurt unb ber Sürger bafclbfi Gonrab

genannt SBobelin, beurfunben ben 23erglei$ be* fllofier* ©merlenba(£ mit

ben gittern 3o£ann unbSBiganb bc 3nbagtne (£agen, £ayn) überäßrin*

Renten in 9Jeutt>erut£* (Neurott) Canb unb bie $farrtf ©<$tvalbaa).

3«igen jmb: ber Pfarrer @. in ©c^tvalbad), (Sonrab genannt ©uevuä

von 33rum'nge$£eim, £artmub von ©a^fenjNwfen ; bitter: ßonrab fein

©o£n, SHarquarb genannt 2Mun>eI, Gonrab ber ©opn golmar*, ftwb*

ria) von (Sffj>ebaä) unb anbere graubtvürbige $erfonen.

9Rai 1. 2Giganb von Himburg, ©ürgrr in o^tebberg, vererbvaä)tet

mit CrmtviUtgung fetner ©ä)tt>iegerfö0ne, worunter ber ©dmltyeifj 3acob

unb Salbung, ^Bürger von 9Äatn$, SSicger, SSurger &u ftranffurt unb feine

Äinber, bem Älofler ©a)bnau fein bei ber Savette be$ ^eiligen ©eorg

gelegene* £au*.

5Wai6. ©djurtjjeifl $aeob von 2öalbert$etm unb Salbung, ©ürger

gu ÜWainj, willigen pteju ein.
»

3uli 23. ©a)ult£eifi, Stoffen, ©itrgermeifler unb 9tat£ beurfunben,

ba§ bie ©füller unb ütfttylenbeftyer ju granffurt fic^ bei ©träfe vervflidjtet

fcaben, bie Säcfer ferner nia)t bur$ ©efdjenfe $u gewinnen.

2)ie ©träfe befielt in einein $funb letzter £eüeranben©a;uftfMf?eti,

einem $funb an bie ©tabt unb einem ^Jfunb an bie £anbwerfer (antwerc-

gene$) unb bafl fte bie ©tabt auf ein $a$r nteiben follen.

3uli 24. ©a)ult£ei$ 3$olrab, bie ©a)öffen, Sürgermeifler unb 9tatJ>

beurfunben einen, jwifa)en bem (arnSburger) (£onverfen £einriü) unb fei;

nen Srübem von ©etfbad> einer unb bem granffurter ©ärger £ermatm

anbercr ©ettf, über eine gemeiitfa)afrlia)e ©a)eibewanb unb fcraufe abge*

fdjloffenen Vertrag.

Stugufl 13. £artinub von Söullenffat vermaä)t bem £o$pital jum

^eiligen ©etfl ©efätte in Cfarben, 9h'eberurfel unb granffurt, fo wie

fein ganjeS bewegli($e$ Vermögen , wenn er nia)t anberö barüber biöpo*

ntren foUte.

£tefe Urfunbe wirb i£m unter bem ©tabtfiegef ausgefertigt unb tyin

wegen btefer ©$enfung an bad £oe>ital unb beffen arme, bie ©nabe
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getyan, baf er wn alter ©teuer, ©eebe ober «bgabe gdnstic^ frei feyn

foü.

Sfagufl 14. Der ©<$olafler 3o$atm \>on 9toba$e botirt ben SHtar ber

peilten Jungfrau SWarfa in ber ©art£olomau$fwj>e, mit vielen £ier unb

aufwärts gelegenen ©utern unb ©efätten, unter benen au$ ein £of gu

©at£fen£aufen ift, beffcit (Jigentpmn er vom Stitter £artmub von ©aä)s

fenpaufen, ba$ (£rbre<$t aber vom ^Hefter JReinparb erivorben.

November. Gonrab von Uffenfefm, genannt ©oltflein von SRfebern,

ift SBürge für bie 2öä$rfa;aft bei bem ©utSverfauf in ©ettenfefm an bie

3lfä)affenburger £ira)e von Seiten ber ©räfin SWatyilbe von SBßertyeim.

Der falfc^e Äatfer $rieberic£ (Spffo Äofov), welker einen SReicjtf*

tag naa) granffurt aufgetrieben £atte, mirb auf ber Steife bajiin gu 2öefc*

lar gefangen unb verbrannt»

©erwarb von Grvvftein ijl in btefent 3af>re noty $robfl

1285 %pxil 24. Da« ©tifWcavitel beurfunbet, bag gmei feiner Ganonifer

Su beren $rfibmbe gehörige 2öeinberge bei Sntyeim mit bem Älofler 5trn6*

bürg gegen anbere vertauf^t paben.

ÜÄai 7. £eifmann von ftranffurt, Slrnolb ©totfar, Ganonifer, ber

ebfe £err ©erlaa) von ^Breuberg begeugen einen ©vrud) beö grifelic^en

©eri^t* gu Slf^affenburg.

9J?a< 9. ©$uit£eijj SSotrab, bie bitter, ©Höffen, ©urgermeifter unb

Ülaty rrftären, |7$ mit ben ©rubren SQBefclar unb ftriebberg auf gejrn 3a£re

bajin vrrbunben au paben, baf?:

1) aUc Unbilben, bie einer ©tabt gugefugt »erben, Jebe Wie bie eigene

vergelten miß;

2) wer ben fteinben in ipren Surgen bient ober bepülfli^ ift, von \u

ber ©tabt unb beren *Dtarft auögef(pIoffen fepn fott;

3) weiter SBfirger benno$ mit folgen #anbel treibt, foff bie ©tabt

ein 3apr lang meiben unb j[eber ©tabt gepen SWarf begaben, Wenn er fie

vermag; vermag er fie niä)t, fo foU er bie ©tabt mit grau unb Äinbern

auf immer meiben.

I28S. Die bei Gaden c. D. n. 242 in biefe« 3«br gefegte ttrfunbe gef>brr

nad> bem genaueren ttbbrwfe bei würdtwein l. c. int »wbergebenbe 3abr. —
C D. 217. Gaden CD. IV. 952.— C D. 218. Gaden C D. I. 815. — CD.
219-223. Reg. 4536. Gaden C D. II. 248.

Digitized by Google



«71

3) £tr j^ülfelrimina tu auf m'6t trcniur al^ *eben «Wann trmtnmr,

unt tvenn es fnerrm irtrc, out auf ui krepet ttepcnren -LHtttii.

5) 5«r örjtyaltung ftftü jrbr etabt »ürgen auf frunbfrt SKarf,

mit brn bfTfpmmJtaVn £roingungm r« (Hnlagrrä.

Tic %taidjmta 3n*8*n fmb: S$o(mar von Cvcnfatb, (Stfrfbart von

£ofcbaufen, £rtrr von (£fa)ebü&, £errmann SMArlin, ^art»id> von i*itr,

Solftoin von 2Brfclar, £ir(rmannvon6öIn, eiplo von ©fifen^fim, Gun*

rat brr 5o£n 9Jo!mar$ unb @unrab ©urnrfirtfr, 3?ürgrr.

«Wai 24. »itter ©oltfirin von 9tirbern unb frinc ©rmafchn ©ovjue

Vrrfaufen für fccf^ unb ifyct grbra brn $ernrr$fcof in Umv^moa* brm 2>e

*

c£ant unb (£avitel in 5lf<£affrnburg für rin bunbert unb fünf $funb §tÜcv.

£te 2Rü$(t in falbaty br^aftrn fte in <$rbva$t.

ÜHai 28. Crrgbifdjof SRogrr von $ifa unb anbrrr italienif$r CrrjbifAöfr

unb 3?ifd?öfr rrt^rürn rinnt 3CMa$ für bat 5kfua) brr 2>mimcanerfirt£f.

3uni8. Äönig Stubolf vrrva^tet brn Erutf^orbrnSbrübern ju Qaty

jennamcn ric #tia>erei, (\rcpniva|fcr genannt, 511 rem pwpengen otne rio

auf aBiberruf.

Cctobrr 31. S^uft^ri^, 6($öffrn unb bir aelrrftnt brr ©rmrtnr

$ra)rn£rim brurfunbrn rinr $n>t|*a)en ipntn unb brm Ufofirr 31rn£burg in

3?fjug auf bir brm lefctrrrn, al$ Grigentfcümrr brä pofi 9ürbrrn
;
gr^ö*

rmbr SBribrbcrr^tigung, grfd)Iojfrnr Urbrrrinfunf*.

2)rcrmbrr 1. 25ir <&täbtt granffurt, grirbbrrg, SBr^Iar unb ©efo*

^aufrn vrrbünbrn fl(^ vom nÄd)f*cn 6. 2)rcrmbrr an auf jrpen $<$rt, wir

brrriW untrrm 9. SWai rrtvä^nt ijl, mit brm ^injufüern, baß bri ©trri*

rigfrifm j»ifd)rn jwri Stdbtrn ober brrrn ©urgent, bir bribrn anbrm

6täbtr bir ©aa)r rra)üi^ rntfa)ribrn fottrn , unb »rnn rinr ©tabt von

rinrm $rinbr (»efdftigt ober brlrii>tgt wirb, bir brei anbrrn «Stäbtr bir

<3aä)r untrrfu^rn unb tvmn bir 33rfä)n>rrbr o^nr Hnlaf? sugrfügt tvurbr,

tyr brt'iir^m fotim; fyat fie abrr Jlnlaf grgrbm, ftr von tyrrut Unrrc^tr

abjubringrn.

^tc örantfurrfr Jöur^en jtnD ptc percitö unterm 9. wcli genannten,

mit ^injufugung brrjmigrn brr anbrrrn @täbtr.

©ecrmbrr 13. $abf* ^onoriu« IV. Qtftatttt brn Dommtcanrrn jur

3fit rinr« attgrmrinrn 3ntrrbict3 brnnoc^ 9»rffr ju Irfrn.
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©ecember 30. Gunegimbe von 2>rtborf vermaßt ben $rebigern einen

@runb$in$ auf bem £aufe von 9iuboIf« be$ Steigen @opn.

Unter ben 3nia,m ffl «Wagtfier & von ftranffnrt, ßanonicu* ber

$ir<$e ju SGßefclar.

!28« Januar 25. @d)ult{jei£, ©dtfffrn unb SRatpmannen beurfunben, bafj

£ftnrfd), SRubeger, SBfgefo, Gfonrab unb ©ertpa von ^oljpaufrn auf alle

<£rbanfpru$e an ben 9ta$Iatf ber Sunegunbe von fcriborf, iprer SWutter

<5$ivefier, veratdjtet paben.

gebruar 1. 2>er GanonfcuS Strnolb Von ©erfabaep ju f&ttfar, über,

giebt ben tym bur$ <£rbfa)aft 3ugefattenen porigen ©ojjo von ©imfe,

werben er niept inepr ju fä)ü$en weig, bem :&eutfa;orben$pau$ $u granf*

furt gegen eine /ä^rltd^e Abgabe.

9D?är$. 2>a$ ©tiftfeavitet übergtebt bem £eutf(porben$pau$ juSaa);

fenpaufen feine bei Dieburg gelegene SKuple Äiflelberg, gegen eine fäpxlity

Slbgabe von fünf ©olibuS.

Styril 17. Äöm'g SRubolf befepnt ben Cvvenpeimer ©djurtpeifjen

SBernper mit ad>t $?arf JfdprKc^er ginfunfte vom 3oll ju granffurt, naa>

bem er ipm fofa)e für aiptjtg «Warf, bie er bemfelben wegen bem Slnfauf

eines ©(pfaä)trojfe$ fcpulbig geworben war, vervfdnbrt parte.

Slvrtf 30. 2)ie ©ebrüber von £elbenbergen, SBürger in ftranffurt,

verlaufen bem Älofier Arnsburg vor ©eriä)t ©efäfle in ben ©arten aufer

ber ©tabt.

9Wai20. ©tfrib von ©ifmpeiin
,
granffurter ©urger, verfauft bem

Äfofto Hrn$burg einen 9Wanfu$ SWerlanb bei Gfcpborn, vor bem ©ä)öf*

fengeri(pt. Eerfelbe verfvriept gehörige, frpulbige unb perfommlicpc 2B«5piv

f(paft (justarn, debitam et consuetam warandiam) unb befienungeaebtet

beflettt er ju ©ürgen (£onrab 2öobefin, beffen ©ruber Söofmar, Gunrab

SBumeflecftn, £artwic be SSite, granffurter Bürger, wela)e für allen

©tpaben unb Wafyfyeil efaäujlepen verfvreepen, wogegen er fie f<pabloö $u

palten verjtdjert.

25ie Urfunbc ifl opne 3«»8fn / mttv ©tabtflegel aufgefaßt.

1286. C. D. 223-226. Reg. 4571. Gaden C. D. IV. 955.— C. D. 226-228.

Reg. 4574. 4578. 4579. ©egen San. 25. »ergf. Dec. 30. 1285. Jacquin Chron

Praed.4l.Macr. t. ittitltti tyton. II. c. 44. lS. 123.
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3uni 1. Vit vomSRetfler be$ £eutfa)orben$, ©urrtarb von ©tbtvatt^

ben, über bie Einverleibung ber £ir#e gu £erborn an ba* £au$ in

©e$lar aitfgeflellte Urfunbe ift von $ranffurt batirt.

Sunt 21» 33ei bem ©$ieb$geri$t über ben Streit jrofftyen bem

£>eutf(£orben unb bem fflofirr £iefent£al über ©efätle in SSieöbaben,

vertritt ben Crben ber ßommenbator Cutter ju ©a$fenf>aufen fiatt beä

^JräcevtorS in Jllemannfen, ßonrab von §eut$ttvangen.

Slugufi 11. Äönig Stubolf vräfentirt bem ^robfl von 8t. ^eter in

Sflainj ben ©o£n be$ e$ult£et£en 23olrab , Glerifer S3ertoß> (von ©adi*

fen^aufen) ,
gum Pfarrer in ^raunbeim.

Cctober 20. ©a)ultj)etß SJolrab, bie ©$5ffen, Sürgermetfler unb

föatfc beurfunben einen 33erglei$ 3ttnf$en bem 2ßei$frauenflojier unb ber

©emeinbe SRöbetyeim, wegen bort gelegenen Siefen.

Cctober 21. £er ^robfl von ©t.^eter in 5Rain$, ©erparb vonQrvv*

fletn, entfdjeibet al$ ©tf>feb$rid)ter einen dcr$t£fhreit jtvifdjen bem 2Bei$*

frauenflofler unb bem Pfarrer ju 9tibba in betreff be$ $leifa)$e£enten,

tveldjen ber ledere von einem $u ©rieo^eim gelegenen ©ut be$ erfieren

verlangt £atte.

2>eeember 6. Äöntg 9iubolf tveff't bem <£blen Ulri$ von £anau tve*

gen feiner bem Steide geleiteten £)ienf.e, £unbert 9Rarf auf bie Jpälfte

be$ Ungeltä gn granffurt unb ©einkaufen unb auf bie bortigen $uben an.

Sin bemfelben Xage befielt berfelbe ber ©tabt ÜRainj, bem bortigen

Crrjbifn)of Speinrify unb bem ©rafen <5berJ>arb von Äafcenelenbogen bei ber

biefen aufgetragenen Gonffäcirung ber ©üter ber, über 9Heer entflogenen

3uben in ben ©täbten ©veier, 2Borm$, ÜRainj, D^en^eim unb benen

ber 2Betterau bejwlfli<£ gu fevn, unb erläßt äjmli^e ©a)reibenan biefe

©täbte.

3n btefem 3a£re tvirb ba$ vier unb fimfgigfte ^rovinjial * dapftel ber

$rcbigermöna)e fiier gehalten unb ©ruber £errmann von üRinben jum

^rovinjial erwählt.

Oanuar 2. 2>er ©(J>ult$e$ Solrab, bie ©tröffen, ©urgermeifler unb 1287

1287. C. D. 228. 229. ©uri VOR <8amtforjtfR 91. N°.74 Gaden C. D.IV.

959.— CD. 230. Piitorii amöniut. VII. 2066. Tolner bist. Palat lief. 76.

Coden ijll. 286. Reg. 4593. U(meinfittR6 @*fdj. P. SBeijlar I. 631. ©d)if*
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1287 9tatfjf nehmen bie 9fntoniter, weio)e früher i$re ^Mitbürger »arm, von

neuem unb in be* Äonfg* SRuboIf befonberen S$u$ auf, tnbem fte feiten

vrrfprea)en, fle gu vertyeibigen unb in allem ju f&rbern, wogegen biefelbnt

jepen «Warf $ur ©rürfe geben.

3eugen: ÜNagifter ©ifo, 9Äagi'fler ©ertolb von SUjei, welä)e tyrt

Siegel mit bem ©tabtftegel anhängen, ©ruber 3o£ann, Stoiber Slnfefm,

©ruber £einri^ genannt Hbbt, von bem Orben. ©ä)ultyeij? Solrab, 9tit*

ter £einria) (von 6aä)fen£aufen), ©o£n be* verdorbenen bitter« SRubolf,

Gunrab SBobelin, fein ©ruber Colmar, £einri$ von SWefltyeim, Cubwig

^anntfer, Slrnolb von ©lauburg, granffurter ©d)öffen unb anbere glaub*

Würbige ©ärger.

Februar 25. 2)iefelben beurfunben ben Hnfauf verfa)iebener ©runb*

jinfen von Seiten be* 2Srij?frauenflofler«.

SDWrj 13. £er $eutf#orben$präcevtor ©ruber (Jonrab Von 8euä)t*

Wangen unb bcr <£omt£ur Sutper, wie bie OrbenSbruber, verftreten bie

eilf ÜWanfen in (Stfen^eim, von benen £err (5uno von 9J?in$enberg jafcrfidj

$unbert unb $e£en 8a)tel SBaijen jum ©ebrauä) be$ Slrmen * $o$vttat£

be* Crben* vermad)t £atte, nie au veroujjern, fonbern na$ ©orf<$rift 311

benufren.

9W<Sr$ 25. 55er Gomtfcur Cutter unb bie CrbenSbrüber beurfunben,

.baf? eitfabet^, bie SSittwe be* Wainjer ©ürgert ßunrab Golbe, bem

£autf ju <&a<fyfcnb<iüftti ein punbert unb jwanjtg 9Warf übergeben £abe,

womit fie eilf SWanfen ju Cfrfrnjjeim von 2ßern£er von*D?injenberg rrfauft,

um au« beren überfdn'efjenben (Jinfünften in ber <£lifabet£encavelle einen

befonbem ^Jriefier gu galten.

SRärj 28. ©raf Stbotf von Waffau wirb Gaftettan in (Saub.

Unter ben 3f»g«t beffnbet fl<£ ber gefhrenge Reinritt) von @a$fn^

Raufen, BiattyaUtr (Viccdominus) be$ ^faljgrafen bei Biotin, ^erjogS

in ©aiern.

3)?ai 4. 25er Sogt £efnria) von £eibelberg, genannt ©<$wibelbfoger,

beurfunbet, bajj ba$ Älofler ©$önau unb ba* Sorf Söibelingen auf 3u*

fenbergifdje ©futfdjorb. Debuct. Urf.35. Gaden c D.m. 1168. WürdtweU
Dipl. Mogunt. i. 326.— c. d. 231-234. Owenbeim Httt granffurtfr fRtd>t.

gen b«r 3utetu>trfotguna wrgl. 1246. «Kai.
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reben unb ben fRatb Jprmt £«nritfc3 von ©adbfcnbaufra, £ofmetfirr3 l*C

(Magister curue) be$ gürften «fcrrrn ['utn?i^ ^erjoge" wn ©otern
, ftn)

entftbloffen gärten, u)ren Streit burü) 3d>tft$ri<btfr rntf&eiben $u Iajfen.

«Wai 29. Äöm'g Huboff erteilt ber 9tric^flabtrbfm^riin»«bt unb

greift »te £»ven$eim £at, unb unterwirft biefelbe ben nämltyen

3irid>*beamten.

3imt 1. Der «Weifte be« £o$*itaW, ©ruber ©urefrarb von Suanben,

gfebt bie Pfarrei £erborn bem £au$ in SBefclar, (n einer £icr auägejletf*

ten Urfunbe.

3um 2. Unter ben ©(£ieb$Tu£tern gwff<£en ©raf Ctto von «Raffau

unb bem Deutfdjorben über 3r£enb* UIW «JtatronafcSRei^te finb flnfelm unb

8ut$er, Gomtyuren von 6ad)fenfcaufen.

vtum -uer ijanrcr virt|tan iroentt cer jetrepe |cm rem yfarrpof

gegenüber gelegene« 9Bo$n£au$ unter bem©ebing, baf ba$ Gapitel $wan*

jig «Warf na$ feiner Verfügung au*ja$Ie.

3uni 26. £$uftßeiß, (Stoffen, ©ürgermettfer unb SRaty geben

beraubte äbübrtft einer vom $ab# 3nnoeenj IV. ju ©unfhm ber in

?(Ifmannien ft$ auftaftenben 3uben, am 5. 3uli 1247 erlajfenen, vom

$abfl ©regorX. erneuerten unb von «(vertu* 9J?agnu* tranfumirten ©er*

orbnung, wela)e auf bie ©orfleüung berauben bie geifili^rn unb weit*

lta)en Junten, n>tc cte ^tacre, von ceren ^crtoigung aomapnt.

Hugufl 31. Der (Somtyur be* Deutf$orben*£aufrf in granffurt beur*

funbet, bafj ber Streit über ben ©einernten in 8a)walba(b 3Wif(ben

bem Älofler 3merfenba($ unb Lutwin von Urfel, nebft feiner grau ftfyeib

von Älingenberg bun£ bie <2n)ieb$rin)tcr #errn (£. ©uevuö unb©owmunb,

Hüter, gunrab, ©ürger $u granffurt, genannt ©obelin, unb «JRarquarb,

S^oiaren von CrTa)born, entfn)ieben feo.

Cctober 21. Die ©4>wefiern unb ©rüber be« £ranfm£o$fcitaI$ ver«

fpre^en bem Gavlan, ber ben «Itar in tyrem £o*vitol bebtent, jä£rli#

jwei unb jtt>anjtg Sittel Söatjen $u verabreden.

Cctober 28. ©ifa)of Sifrib von STugSburg empfiehlt bie ^armeltten

allen firaMi$en äBürbeträgem unb gewährt alten (^rißgläubigen, meiere

biefelben begünftigen unb mit beren gebü^renbem Zütl «JWarien* ©rüber

ober Unferer* grauen* ©rüber, nennen werben, je£en 5!age Slblaf.

November 19. Der Demant (Sonrab unb ba* (Savitel übertragen bie
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von bem SRofrorfer Pfarrer §o$atm fetten ju btefein 3»ecfe refignfrte

WlfyU vor Dieburg, an ba$ 3)eutfd>orben$$au$ 0u <Sa$f«n)aufen.

*288 Hprrt 12. ecbultyetg ©olrab, bie ©djoffen, ©ürgennetfier unb 9tat£

beurfunben, baft ber ©ärtner £erburb unb beffen (£(>efrau bnn Äfofier

Strnäburg breijejm <sottbu$ ©elb unb ein Sittel 2Ro£m )äßr!i($en ©runb*

$»nfe$ Übertrag™ £aben.

3fugen : bfe ehrbaren üJMnner (viri honesti) <5d>ult£etfj SSofrab,

Gonrab 2SobeItn, bie ©ruber 33ofrab unb 2Bufer von ©venbadj, 28tganb

von Jpopmfiat, Ärämer Slrnolb, gifdjer Sieynolb unb anbere gtaubtvür*

btge 93ürger.

2Äm'23. 3fy*>ert von @a#fen£aufen ,
6ov£fa unb 3Na$f(b{* von

Urberg , bie SBitttven ßonrabS unb 3o£anne$, ber 93rüber 9ivvert$, ver*

faufen ben 25eutfa)orben$brubern ju @aä)fen£aufen ben 5ifd)to'$ am

gerSbrunnen.

33ei ber «Wtnber/ä^rtgfeit ber @ö£ne 3ov£ten« unbSWatJnfben*, Gon*

rab unb 3o£anne$, reiften M* 311 beren Einwilligung naa) erfolgter ©rof?*

jälm'gfeit (anni resignationis legitimi), SRitter £arrmub von ©adtfen*

Raufen, SRubolf £)rucftnt, 9lt>rrt, Guno, ©e£n £arttnub$, unb Gonrab,

<£otyn ©ovjnenä, ©ürgfä)aft unb verfvreaVn Grinfager.

3eugen ftnb bie ehrbaren ÜWänner: Gdwltyeijj SSolrab, Gonrab

©tvevuS, $cinr\ty von £eufenfiatnm, $rinri$ Cberfcbultyeifi (? Sc.

magnus), .£>arrinub von Sad)fen£aufen, bitter, 3o£anne$ ©oltftetn, ßon*

rab Söobelin, fein ©ruber 93oImar, £arttvie be alta bomo, $eter von

<£f(£eba$, Stoffen unb anbere glaubroürbtge ©ürger.

5Wat 25. e^ult^eip Söolrab beurfunbet, bafl bie getaufte 3übfa ®reta

M88 c. D. 234-236. »eltefler 9?ecrofo<j brt @. ©artfcolomäirtfKft* : M«rt.,

Marii el Adaucti . Mehlild de Sah«inhu»en. (Weuerfr 9«eCro[og : Sept., Marccllini

M- , Bonifacii Pape: Johanne« tuilet de Satsinhuten. Reg. 4<>< K1. — C. D. 237-241.

Reg. 4610. 4611. ffietteratia I. 89. ffion ber teutfdjen X^oNie, ©triiibitra.

1520, fagt ftithtr natb. ber SBorrebe: ©i$ <Büd>(ein bat ber aUmetbtig ewig ©ort

au*gefprod)en burtb, einen wollen , wahrhaft igen, geregten 9J»cnfcben, feinen $reunb,

ber ba cor 3eiten gewefen ift ein teutfdjer £err, ein «priefter unb ein ßujlo«

in ber Xeutfc&en fcerren ©au« ju granffurt ic. bie teutfdje IM»
(ogie in ber erjten £Jlfte beÄ folgenben Sahrhunbert« getrieben ju fe«ii fdjeinr,

fo wäre e* nicht unmöglid? ba§ ber, in ber legten Urfunbe gebaute, ^rieffer

{einriß ton Ütcbelheim ber 5BerfajTer wäre. SJergl. 1294. ©ept. 29. Act« «c*d.

Pai.vn. 261. b. gerener« «5f>ron.i. a. 531.
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vor i>m Wannt pake, gemeinftyaftlt'A mit tyrera fettbem verftorbenen 1288

Gbemann bem Älofler 3rn$burg jttei £äufer vermaßt $u ^ra. 3m Salle

ber bringenben ftety bf^dlt ffe fty 2)i$*ofition über btcfc £äufer vor.

3uni 2. Äönig 9tubolf ertyeift bem (trafen (Jberbarb von Äafcenelen*

bogen für $rauba$ bie 9Rarftgere($tigfeit unb §retyetten, tvelAe Tppen*

beim bat.

3uni 7. £erfelbe verleibt ben &eutf(horben$britbern einen tym von

SRivert von £a$fen£aufen $u biefem 3»frff reftgnirten reia>*le£enbaren

%üa)tti(b ju 9?crett>ert.

3uni 18. $ £eoctifhi$, (frgbifcbef von Slbrianovel unb rilf anbere Grj*

bifeböfe unb S?if$öfe »frieden benen, treibe ba« £o$vital $um beiltgen

©eif! an genannten ftefltagen befugen ober fify »o$UJ>ätig gegen baffelbe

eroeifen, vierzig £age 3(b(af?.

^ugufi 5. Äönig SRubolf befreit auf bie 93ttte lUridfä von £>anau bef*

fen Ort SBinbetfen, erteilt bemfetben ftretyetten tvie granffurt £at unb

einen SBwfeenmarft, beffen 33efu$er in bem 9teia)$fd>ue flehen foflen.

(September 3. 2>ie getaufte Sübin ©reta befennt von bem JHojter

»rnSburg jmölf 5Warf erhalten ju £abrn unb tveifjt baffelbe mit Gh'nwilli--

gung i£re$ bermaligen Gtyemanne* Heitmann wegen biefem £arlef>en auf

ben 3in$ fcer bftben $5ufer an, Ivette fic ctnfl jufammt tyrem rrften

(^^egatten auf i£ren beiberfeitigen $obedfatt bem Älofier übertragen hatte,

ba j'efct ber WotyfaU eingetreten, für ben fte f?d> bie Verfügung über biefe

Käufer vorbe^aften £atte.

retober 7. 2>er 2>ecbant Gunrab unb ba« Gavitel beurfunben, baß

Hubert unb beffen <5£egattin 8tblinbf$ fty unb ba* irrige, namentlich au$

tyr 6au$ jur SSBibinbure, ben £eutfa)orben$britbern in £acbfrnj>aufen

übergeben $aben, wogegen biefe ben vorgebauten 6(benfem leben$längli($

USoJmung unb Äofl ju gewähren verfbrethen.

©ecember 9. Slnfelm, «Weifler ber Suben in ^ranffurt unb Sfaae von

©nm)felbe, nebft ber Subengemeinbe bafelbft, verfaufen bem bei ben

2>eutfa)orben$brübern tvojmenben ^rieffrr £errn ^einrieb von 3töbetyefm

brei «Warf ja£rlia)en 3infe$ auf bem £aufe beö 3uben ©ottfebalf , mit

Sorbe^alt, biefen 3in$ binnen ben näcbften geben 3al?ren innerhalb ber

Stabt ober ber ^Bannmeile anbenvärtä antoeifen ju bürfen.

12.
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Der €ct;ultbeif) (Jtya unb bte Sd) offen verfemen bie Urfunbe mit bem

©tabtfiegef.

Unter ben ®tyitto&rifyevn, wei^e ben Streit jwff<f>en $faljgraf Sub*

wig unb ben ©ebrübern fcrucbfefj unb 38int£er von 2Ujei) ftyltytrn, tfl

bitter £einricf> von <Sa$fen£aufen, vfafjgräjltt£er Statthalter (vicedomi-

nus) am Dtyein.

Der üWain foU ausgetreten fepn unb großen Stäben verurfa<£t £aben.

1289 ftefcruar M. ^rfefier Sifrib auä granffurt, Pfarrer in 9laffen£eim,

f<£enft feine £alfte an ben Crrbgütern, weld)e er gcmetnfa)aftltä) mit fei;

ner Scbwejler innerhalb unb außerhalb ber Stabt befrfct, worunter ein

t>cf in ber ftaprgaffe, ber ^eiligen «Waria unb bem £etffgen 3o£ann SBavtift

ju £anben be$ 3Wetfler« unb ber 93rübcr im (2>utfa)orben$) £o$pitatyau«.

T>ic Sdjenfung gefa)te£t vor mehreren $rebigermönd>cn, bem Sdnil*

tljeif? gfya, Gonrab SBobelfn , 33olfWitt unb @onrab Sorncvletf.

üBärj 10. £>einrt<$ von Sprenbelingen unb feine ©emajplin ©ertrub

fcbenfen bem Äiofier $aben{iaufen einige ©runbjinfen in #ranffurt.

9J?ärj Ii. 25er ©ärger Sßolfram unb beffen Spegattin Jpelba faVn*

fen fitt) unb at(e$ wa* fie baben ober brfommrn bem 25eutf<f)orben$£au$

in Saa)fen$aufen, mit SJorbeM* über swanjfg «Warf verfügen unb für

ben 9fotfcfaU ba$ gefctjenfte (Jigcntyum verwenben gu bürfen.

Ü»är$ 21. $abft 9Hco(au* IV. verleibt bem (£inern)o von Scbonerfe

ein Ganonicat unb bie ^robjlet an ber StiftSfira^, nad)bem beroortge

^robfl ©erwarb von Spvjlein
, <£rjWf$of von ÜNainj geworben war.

Slprif 15. £>ie Stifter be$ 5Wainjer ©tublö kurfunbcn, bafi JRuV*

pert, S($ult£eif| be$ 9fliaingffa)en ©rtfW 6t. $eter in ©irgel, oor tynen

befannt $abe, wie er babur$, bafj er flc£ um baö 93urgerre$t in granf*

furt bemühe, fla) unb bie ©einigen au* ber £örtgfeit biefee* Stift«, bef»

fen leibeigner er feo, niä)t ju entfremben beabflc^tige, unb ©ejtyaupt,

Äovffdjfliing, wie aUe anbere Stiftungen fortgeben wotie.

9Wat. 2)er ^riejler be$ ^eiligen SRicoIaue*
,
$etru$ fc^enft bem

fler HrnSburg atte feine SkjTfcungen ju 93if$of$£etm, tpeite oor bem ©e*

1389. CD. 241. Coden C D. in. 764.— CD. 242-245. ffiett 1 1 OB ia 1.

67. ftinMinger ©«fd>. in fcorigfeit 321. Gaden c D. m 1170. - c. D;

246 - 246. Reg. 4636
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rtcfjt im §ro$n$of $u gronffurt, na$ bem £>erfommen ber SPcifi^rr (con-

tubernales), bie £au$genoffen pft^ett, tyeil* vor bem 6a)öffengeria)t in

9?ifa)oftyeim.

3uli 5. 2Bern$er, £err von SRinscnberg, fc^rtiTt feä)$ ?funb 28aa)S

von bem $trmen£oe>itaf bei granffurt bem Äloffcr Arnsburg.

September 25. Äöm'g SRuboff verorbnet mit GrinttM'Uigung ber 93ür*

ger, baß inSfünftige feiner von ben beuten be$ ©rafen Grber(>arb von

tia$enelenbogen in §ranffurt aI6 ©ärger aufgenommen »erben foü.

Drcember 17. Der Pfarrer SWagifler Dotymar unb Diitter SSoIrab

wn Seligenfiabt, gemefener ©a)ult£eifj ju ftranffurt, entfa)et>en afc ge*

ttxtylte ea)teb$ria)ter einen Streit $nnfa)en ber Hbtei Sefigenflabt unb

bem SBeiSfrauenFIofter, in ©erreff ber ©üter be« lefcteren in SRenbel, jum

33ortj>eiI be$ erfteren»

gebruar 19. Der Sä)ult£eifj CFfya, bie Sä)offen unb übrigen 9tat£S* *20O

fcürger beurfunben bie 93ererbvaa)tung beä &aufe$ jum Sangjmfe unb ber

in bemfelben beftnblia)en tframläben, von Seiten be« 33olfttnn von 2K*efc*

lar unb friner ££efrau ©ertrub an verfä)iebene ftranffurter ©ürger, gum

©elmfe be$ 33erfauf$ von Sutern.

Die 3eugen ftnb, außer ben öfter genannten Sä)Öffen, Sä)uityeig

Qlpa unb ber ehemalige Sä)ult£eifj 33oIrab.

3Rär} 1. fiönig ftubolf gemattet ben ftntom'tern fia) roödjentliä) mit

brei ÜBagen 33renn£oI$ au$ bem 3teia)$tt>alb Dreieta) ju verfemen.

Slvril 12. Die SRätye ber SReia)öfläbte (civitatum imperii) gronf*

furt, griebberg unb ©embaufen beurfunben bie griebenäbebtngungen

,

wela)e $n>ifa>en £errn Gnfto von ©reifenjtein unb bem ©rafen von Waf*

fau vorläufig verabrebet würben.

3uni 27. Der Pfarrer in ©ronau, ®ottfd>alf von Äönigflein, über«

eignet bem (Sattel in granffurt fein bafelbfl neben bem ^farrfjcfe gefege*

ne£ #au$ mit bem SBebing , fein ©ebäa)tntf; ju feiern unb befennt ftugleiä)

von bem Stift&avitel ätvölf -Warf &u feiner freien Verfügung empfangen

&u £aben.

1400 C. D. 247-250. Reg. 4657. 4659. 4661.— CD. 250-254. Sßettf.

ratia I. 101. 33crtb«l>. faif- <Jt$rntb. 109. F.c ©.36 — (Helnbjufen unc griffe,

bnrfl baben $ranffurtfr 9le*t. Jomn. Spicil. 321. — t>ie Urfunbe in ben R»«g

o. 1291 N° 4684 gdjört in tiefrt Sab*.

12 •



180

1200 3uli b. flönig JRuboff erteilt bem Ulrio) von £anmi für beffen

©tabt ©teinau alle* 9te$t, gretpett, <5£re uitb &erfömmli^e ehrbare ©e*

wo^npeiten, wefctye ©einkaufen £at.

3ulf 9. Subwig £err von 3fenburg verfprfcjt bem (Sblen ©ottfrieb

£errn von Gvvjtein, fünföfg 9J?arf in ftranffurt $u bejahen.

Unter ben 3?Hm W 1 nty ^on (£rlebad>.

3uli 11. Äom'g SRubolf verpfänbet bem Ulriä) von £anau unb brf*

fen Grrben ba$ Ungelt ju ftranffurt unb ©einkaufen unb bie $uben fa

lefcterer ©tabt neuerbingä uut funf^unbfrt ffunb.

3uK 28. Äönig ftubolf erteilt bem £artrab von «Merenberg für bef*

fen ©tabt Merenberg bie Sickte unb ftretyeiten, mlfyc ftriebberg £ar.

Slugufl 18. SRipert von ©a$fen£aufen, ber ©opn beä ©djultyeifien

(lonrab, unb tfunegunbe feine ©ema^Iin, verkaufen £etnria) bem ebemali*

gen ©a)ult£eif?en unb ^einrieb bftn ©ojme bitter SRubolfö jtvölf 3ud>ert

§Uferlaub im ©a^fen^äufer ffefb, fobann bem erfteren nodj befonoer$ eint

$?arf ©eloe$, ein Sittel 3Wo£n unb breijejm ^>ü^ner in ber $illa£o*

£enrab.

Huguft 28. Grrjbifdjof ©erwarb von ÜWainj erlaubt ben Karmelitern,

fiel) in feiner £ii>refe aller ber vom (»eiligen ©tufcl eröffnen Privilegien

unb ©nafren ju beh'enen.

Sluguf! 31. Äönig SRubolf genehmigt oen unterm 18.?luguft gebauten

93erfauf reiel)$le£enbarer ©üter.

Shn felben Sage verleibt 33tfa)of drijtan von ©amlanb ben Garmeli*

tern, nad>bem er tynen ben tyov i£rer £ird;e, jwei Altäre unb $wct Äirty»

£öfe geweift £at, einen viertägigen ?lMafl

Cctober 18. £>ie 28eif?frauen verletzen bem SBolfram von ©ecfbadj

atle$ in ber ©emarfung biefe* Dorf* gelegene ©ut, wela)e$ £einrid> von

©etfbaa), SÖolfram* ©ruber, bem Älofier, beffen 5J?itbruber er war, gege*

ben $at, um fec^ö Sittel tfornS ewiger ©ulte ju Crrbpadjt.

November 3. SÖigmaun gerrere unb beffen Ebefrau Crngiltrubi«

vtrfaufen bem #einri(£ von £ad>enberg tyr in ber 9?eugaffe gelegene«

£au$ mit Einwilligung tyrer ©tieffinber £einrid)« von ffalbeba$, £err*

mann« unb ©em^eibe'ö.

£eeember 8. ©ottfrieb von Gppenflein überträgt bem ©tiftScapite!

von ©t. $eter in Sttainj ben britten S$eil ber SJogtef in ©Orgel, welken
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er bem fyaxttmto von 6a$fenjwufen verliefen, bicfer aber an ba« gebaute

©n'ft verfauft, nac^bem er folgen von feinem (Snfel Rupert von 6aren*

$aufen ertvorben unb nun 93e(mfä ber Ueberrfgnung refignirt tyatte.

Januar 2. $>ie £oa)ter be$ 2Baft£er ©egelo, *Weä)U'lb, verfauft mit *29J

^tnwittigung tyrrr Ätnber ©tfrtb unb ©rutlmbfö ben 3o£aumtern ju

*Wo$baä) fyren Slntyetl an einem bafefbfi gelegenen £of unb tyre borrigen

©efätte von fünf unb Viergig ?Warf cölmfa)er fetter, $ür bte fünfrtge

Gintofaigung tyre* mfnberjäjmgen <So(me$ SBartyer »erben bte Bürger,

ber <£a)uueb 3acob£evme, £etnria) 2>ura)enbu«, £efmia) (Serbo, betbe

©erfer unb Oo^ann Clefere gu ©urgen befielt* , unb £einria) £ura)enbu$

leifiet auf ben $att ber verivetgerten GtnttriUiguiig SSaftyerä für neun0e$n

Warf fetter <Sia)er£eft, wogegen tytn 2Re$rt(b »ieber mit t&rem ganjen

(Sigentyum 9tütfbürgfa)aft verfpriä)t.

£>ie ^rebtger unb ber getvefene 6$ul$etf? bitter tBolrab beflegeln

bie Urfunbe.

Januar 9. tfönig 9tubolf erlaubt ben gittern von £aa)fen£aufen,

HM. c d. 255. «Bon fdwn in fcranffurt wo&nenben 3nbi»ifcuen tonnte bet

ber «ötirafdhift nid>t wohl @infager oerforodjen werten, bcdhalb wirb eine eau«

tion in 0elb geleiftet unb tiefe wieber mit Otücfbürgfd>aft gebeert. Huf fo[d)e

ffieife wirften bie ftdbtifd)en 9Btrf>jItniffe häufig auf bie Umwandlung te* alten

9ted>t4 ein.— cd. 25b. Reg. 4(376. 9?ecrolog bei ©. vBartho(omjtii(lift6 : Januar.,

Marcel Ii Pape et M. : Uenricus sapien« (ISife) milc* de Sa»tinhu*cn. ISovbr.

,

Mareelli : Sophia, uxor llenrici aapienti« de Sameuhusea. Da mehrere biefrt 9?a«

raen* unb 0efd)fed)t# bamaH lebten , fo f>at biefer |)einria> wofrl ben Beinamen

ersten.— cd. 250.257. Reg. 40*4. f. 1290.- c. D. 25«. ffietteraria i.

07. — C. D. 258. Reg. 4694. — C. D. 259. Reg. 4695. 4696. 4097. — 3uni l. Hont-

heim hUt. Trer. I. 824. Reg 4098. «DZepen erhält i. 3. 1332 ton £ubwig b. 93.

^ranffurter Stedyf. Hontheim I. 119. — Pea theuur. Anccd VI. II. 165. M ei-

che IL eck hut. Fr». 11.97. Ur»li»ii Germ. hist. II. 26. Hex ReiAu.tr. II 754-

Mcnken .er. in. 300. — C D. 259. tteg.4709. Act. ac. Pal VII. 277.— 3uli.

»uri »on «Bannforfren v. 73. - c d. 26a Cud.nC D. iv. 967. — Mugujl.

c D 261. 262. <&t «cht hierau« Terror, bat nid* bie Sage brt Ort«, fonbern

ber ttufentbaft be« eigner«, bie Steuerentridtfung bebtngte— @ert. ober 9?o»br.

Lintig {R. 9|. P. *p. C I gortf. 1. 233. üommeriLerg «er rer. Silet. I. 947. —
CD 262. Cotda»t de regn. Bohetn. App. II. 191- Somcnertberg I.e. 1.496

(946>. Coldatt I. c. 191 I.unig CCD. 1.971. Cuden C D. V. 775. Art»

acad. pal. vii. 203. 276. v 539 5io. o 2er« ner II. A 266 Utlfc I. A. 128 er*

wdhm ohne Quelle eine* Öottfdjalf reu «Jrlenba*, beffen «ruber conrab nad)l>er

ÄdTultbeh) würbe.
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1201 £einrid; genannt 2Sife unb Gonrab feinem ©ruber, täglty einen SBagen

£o!j ju ibrem (gebrauche au« bem 3fci($$»alb Qvtitify tyim fajn-en

ju laffrn.

Januar 25. 2)er ©<£ultpei£ ($fya, bie »Stoffen, ©ürgermeifter unb

8taty beurfunben, bafl Slbetyeib 2Singart£ere von ^riebberg, i£re SWitbur»

geriu, an tyrem bereinigen 92a<|»Iaffc bem ^ottnenflofier JUbenburg, tve*

gen i£rer bafelbfl beftnblia)en £oa)ter Äunegunbe, ein Äinbeätyetl verlie-

fen pake (aequa lance, mulieris partem).

ftebruar 22. £einrid; genannt Umere unb ©ertrub beffen (S^egattin

verfaufen bem £einria) ßonverfu* (beä Jffofierä £aina) in ©etfbaa), fo

tvie feinen ©rübern unb (Sdjtvejiern , ein fpmt> fetter jäjprh'djen 3»nfe$

auf einer Stu^rajime, verriebenen Käufern unb einer #of|lätte, tvela)e

fämmtlia) jte nunmehr von ben ÜÄöndjen in ©erfbaa) für gebauten 3»«*

$mn erbitten S3rft$ erhalten.

ÜKai 2. 2)er $robfl unb Ganonicu* Chnerd)o von <5a)one(fe befennt,

in ©cmäfjbeit ber etngerütften ©uUe be* $abfh$ Wicolau* IV. vom

21. «Wärj 1289, baä Ganomcat unb bic $rdbenbe, in beren ©efifc er ij*,

erhalten ju £aben.

9Äai 28. Äonig 9?ubolf befielt feinem Slmtmann in ber 2Betterau,

©erlaa) von SBruberg unb beffen 9?aa)foigcrn, ben 2)ett;ant, ba$ ©tiftf*

capitel unb feine Gallone, bei aüen von römifa)en Äatfern unb Äönigen

erlangten Privilegien, Verlegungen unb ©naben au erhalten unb erhalten

ju la|Jen.

9)fai 30. tfonig ftuboff verleib ben Sürgermeiflern unb SRatfr in

einer fner aufgefüllten Urfunbe bie ©nabe, bafl Feiner fie ober bie irrigen

mit Äamvfrca)t ober wegen ©ütmi unb <6a)ulben aufierfalb ber ©tabt

forbern ober belangen fönne noa) bürfe, wela)e$ Privileg er an bemfelbeu

$age £ier aud; an ftriebberg unb ©einkaufen giebt,

3uni 1. befreit berfelbe bier, auf bie ©itte be$ @rjbifa)ofö ©oemunb

von Srier bie ©tabt 'Keven gleia) anbern befefiigten £>rten, boa) fo, baß

ber @nbifa)of bie £o£e unb (Iriminaljufh'} bafelbfl behalt.

3uni. Äönig SRubolf fdpm'bt an ben £erjog von Sayern, baf er um

^fingflen (10. Sunt) einen 9teia)$tag ju ftranffurt jur 2S$icbcr£erf*ellung bed

gehörten £anbfrieben$ gu galten beabfia)tige unb labt benfelben baju ein.

2(uf biefem 5Keio)0(age beabfu$tigte er feinen ©o|>n »Ibert, £ei*aog
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von €eßerreid> ober ben ©rufen 9lbert von £aigertoh, feinen ©tymaa«, iSÖt

tat Äurfürßen jura Nachfolger im Sieia) ju empfehlen; ba aber biefelben

vrrf^trbenrr $tnftd)t warm, gef<h<*h ni<ht& Ann. Dom. Co Im. u.

Ühron. Austr.

©rr @rma$( feiner £ea)trr hatte ihn gebeten, naö) 8aufannr ju fom*

men, um einen Stag für bie Herren in SSurgunb nach granffurt anaufefceu.

Diefe« mar öffnen unb von ba warb 9tuboff na<h Saufanne in ben Sin*

gelegenheiten be* ^abfirt gerufen.

3uni 7. 2)a« Sanbcavitel in ÄebeI benachrichtigt ben ©chofaßer von

©t. Söictor in 2)?atnj , wie e« fich bavon überzeugt ^ab<
,
baß bir Pfarrei

ju 3?ifa)ofäbfün ber granffurter Ätra)e rechtmäßig einverleibt fev, unb

ftfua)t benfelben, brn ©orteäbienß in 9ifa)of£j>rim lieber frei ju geben.

3uni 17. Der ©a>u(^eif? fcloa, bie ©hoffen unb bie übrigen Statt)*

bürg er beurfunten, baß ^rmen$arbt# , bie Siötttwe beö bitter« Speinvid)

von Stebach, bem Äfoßer Slrnc$burg at( ihr jefrige* unb fünfrtge« $Jn>

mögen übergeben unb nur ben lebenslänglichen Nießbrauch an bem*

fc (ben vorbehalten £abe.

3uni 30. Unter bem SRechrdfpruch ftönigä SRubolf , ber ju ©rrmer&

^rtm unter bem SJorfty beä Jiönigä von ben gürßen, ©rafen, (£blcn unb

©finißerialen barüber ergebt, baß bie SJeräußerungen be$ ^faljgrafen Vub*

wig, beffrn trüber bemyfaljgrafen SRubolf, nia)t fdjaben f5nnen, ßei)t al*

3euge ^einria) von <Sa$f«u)aufen, Söieebominu« be$ £eraog$ am 9t>inf -

3uli 6. Der 3ußitiariu$ be$ Äönig« ffiubolf, ©erlach von ©rruberg,

^tbiettt auf ©efe^I beö Äönigä ben gorßbeamten beä SReich$walbe$ Drei*

eich , baä granffurter ©tiftäravitel in bem, biefrm von rdmifä)en &aifern

unb Königen verliehenen 39chol$igungörea)t niebt ju ßören ober 31t t)inbern.

3uli 23. Die ©ntfcfjetbung über bie ©erichtabarfeit in £eibbaa) vom

(5r3bifa)of ©erwarb von SWainj iß in granffurt aucügeßeUt.

Äuguß 2. ©chultt)eiß, ©tröffen, ©ürgenneißer unb SRaty fommen

mit i^ren SÄitbürgera, ben Deutfd)orben$brübern, überein, baß bie ©üter,

tt>ela)e biefelben bermalen beßfcen
,
gegen eine jährliche Stbgabe von jme i

ÜRarf jur SWainbrürfe
, ßeuerfrei, bagegen fünftig von benfelben ju erwer*

benbe ©üter ßeuervßichtig feon folien.

Bürger, bie fta) au benfrlben begeben unb innerhalb ihre« £of$ in

©acfcfenhaufen wobnrn, folien, wenn ftc feine ©efääfte treiben, von ihrev
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fa^renben £abe ni$t&, bagegen von i$ren unbeweglichen ©ütern ©teuern

gcucn, wie anccrc 20m ger.

grembe in gleichem gälte, au$ wenn fte ttic^t innerhalb be* £ofe$

wohnen, finb frei für i£re au{jerj>atb gelegenen ©fiter.

September ober November 7. (£rgbif$of ©erwarb ju SRaing (äbt ben

Äönig 2öen$el von ©dornen 0ur 2Sa£l eineö neuen Äaiferä ita$ granf*

furt ein.

November 22. Derfelbe ermächtigt ben Pfarrer, ÜRagifier Dilmar,

gegen bie fonfMge SReget, au# fotye 9Wäba)en unb SBetber in ben Drben

ber SJeggtnen aufzunehmen , welche noa) ma)t vierzig 3a^re alt finb.

November 29. Der #erjog von ©adjfen (äbt ben Äönig SBenjel von

S3ö(mten jur SBapl eine$ neuen ÄönigS ein.

Deeember 7. (Sbenfo ber ^faljgraf Cubwig.

Sin einem grauentag wirb ein ©trett über ben SBalb in £eufentlamm

in ber Dreiei<£e unb ba$ Dorf ©vrenblingen $wifa)en ffyHipp von galten*

ffrin unb benen von £eufenftamm burc£ ©c$ieb$ric£ter gef$tia)tet, unter

benen 6a)ultbeifj 33olrab unb ber ©a)öffe 93olrab ijh

Der ©iiteverfwf) wirb im SRatppof gehalten, unb ber ©vruo) erfolgt

an einem 5£age im Äreufcgang $u ber Pfarre , im Söeifeon vieler ©eijtli*

(£en, be$ @a)ult^eigen £einri<(j
,
Hbelia)en, ©hoffen unb anberer guten

Üeute.

Der SGBalb wirb benen von £eufenftomm als ?ej>en von 9trd)t unb

eben fo baö Dorf ©prenblingen mit ©erid;t, ber legtet unb bem Äirdjfae

al$ #afcenelenbogenifa)e$ £e|>en jugefpro^en.

bitter #«nnd> von ©aä)fen£aufen, ©tattyarter (Vicedominus) beä

$faljgrafen am9tyein, unterseidmet in biefem 3a£re brei y fäl,w"a)e Urfun«

ben, unb (£onrab von ©aa)fent)aufen eine.

1292 Januar 13. $abfl 9Ncolau$ IV. beauftragt ben ©a)olafhr an ber

ßir#e be$ Zeitigen Sobanne* $u SÄainj bafur ©orge ju tragen, bajj ber

1292. San. c. D. 262.— gebr. C D. 263.— 9)iai. lieber bie 5BaH Sommer»

beigScr. Sil I. 946 seq. Luüewig Viel. V. 436. Scheidt Bibl. hi*l. Göll. I.

217 Lunig SU 2t. P. gen. Coul. II. 186. P. »p. Cool. 11. gorlf. III. 456. Reg.

4710-4715.— C. D. 264. Cold.M de Rcgn. Bohew. App. II. 1^4. I üuig P

•p. Com. I. $ortfe$UU0 I. 233.— C D. 265. Ursti.ii Ctrm. h'.u. II. 26. Fe»

yt% Auur. II 754. III. 514-516, C»lm«i hut. d« U>mm* II. Pr. 54|. R*g.
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von bem (Sattel ber Bt SortfrolomouSfir^e 0um ßanonicu* angenont* 14W

inene 9)?aa,tfier 33rrn£elm *on ©resenrot mit einer tym bt$ ba£in »er*

weigerten ^rabenbe oerfe^en »erbe.

gebruar 18. ©er ©cfmltyetfj £einri<£, bie Stoffen unb übrigen

9*at£$büra,er beurfunben, bafj ©uba, bie 23itrn>e 9J?eifier (Sonrab* be$

$arttyerer$, bem ©erwarb gelir unb feiner grau G£rifKne fünf 2War!

)ä|»rltc^en 3infe* von bem £aufe sumSS&ürjgarten unb i&rem nebenflefren*

ben 3öo£n£aufe oerfauft J>abe.

£>b»o£l bie Softer ber ©uba unb beren Seemann perfönltc^ \>or

©erid>t $erju$t geletfiet £aben, flellt fie bo(£ für bie £erfömmli$e 38äf>r*

ftt)aft (warandia) $u $3ürant, ©ppel »on £ofj$aufen, feinen S3ruber

ftubeger, ßonrab Don £elbebera,en unb ©ertolb, ben ©o$n SRulemann*.

Unter ben aß 3eua,en untergebenen ©Höffen flejit 9titter S^ole*

mann Gaveaariu*, Spanne« ©oltftetn, (Sottrab Sobelin unb fein ©ru*

ber 33oImar, Sifrib oon ©eifenfreim, Semper von aöancba$ unb anbere.

4743 (?) Sergleidje t>. ®ünb<rro6«'< «Berte I. 34-36. »orau« Äirdjner

@efd?id>te von granffurt i. 146-147 feine GrjÄhtung entnommen, mit bem

3ufa$e, baf bie ®ah( im £ominicaner«SMofter nad» Fried. Steili. eP . Domin.

8«cr. p.ii. Dilingp. 273 gefä>ehen fep.— 3uni. |)ij»orif^ 0?ad)rid>t ». Sieglar

263 — 3 Uli. Reg. 4717. C. D. 265-272. »ergt. 1296. «DM 21.— Oct. Reg.

4731, 4734. C. D. 273.— U?0»br. C. D. 274. Reg. 4736. C D. 275-277. Reg.

4746.— Decbr. c. D. 276. »eltejter 9?ecrofog be* ©. ©artbofomäu«flift«

:

Ju Iii , Septem fratr. H.x Henricu» milea de Saaaenhuaen. WfUfTCr «WeCTOlOg:

Maji, UrbaniPape et M. : Gotachalcua, armiger de Sa..inhu*en. Januar., An

tonü Monachi: Gudcla u*or CuUchalci armigeri de Sa«ainbu.en. WeCXOlOg Ui <5.

«ßartbOfomäUÖlltft«, gortf.t Julii, Felici* Ep.. GoUchalau roile« de Sawinhuaen

Cunfraternitas S. Bartholom. Apollinaris: (Memoria) Gotachalci , milii« de

Sawinhnten. Cerdrud conjugis ejus. Wecrolog bei ®. 93arth©(onuu$ftifta, gortf.:

J u 1 i i , Octavo Joaon. Bapl.: Wolfraiuu« Gotchalci (filiu»?) milet de Sastinhuiin. Ja-

nuar.. Polycarpi Kp. et M. . Cunradu» bonut iniles de Sawinhmen. Agne« famula Cuu-

radi boni mii. praed. Febr. Feria post Juliane Virgin. : PetriaM u»or Cunradi boni

mil. de Saasinhuaen. Libcr viciric Baldemari (mm. XIV. acr.) Fol. 13 Ser.

I. V. 37. Petrma legitima Conradi dicti , ber ®Ute , militi« de Sarnnhoten legarit

Vicarie S. Joan. Bapt. I. sol. Denar, termin» S. Martini annue «olvendum. Febr.,

Brigide Virg. : Conradtu filius Conradi militia de Sa»«. Conf ra ternitaa S. Bar-

thol. Valerii: (memoria) Conradi dicti Code railil. et Conradi filii ejua. Cregorii:

(memoria). Petriwe de 8awinhu.cn.— C. D. 277. »CTgl. ». gidjarb* Snt(t.

Br. 104 unb©eltera»ia i. l. 56. «Sud) in biefem 3ahr gebenft». 2er*ncr

f, a. m. u. Ii a. 128 u* ®4u(tf>eifen Conrab »on «rlenbadj.
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gltolf von 9Taffau.

2Xai 5. wirb «bolf, ©raf von 9iaf[au, f»trr juin Äomge gewajrtt, wo-

mit e* jW> alfo verfielt: £erjog SUbrrcpt $atte, bun£ bie von feinem vn<

ftorbenen Sater getroffenen Ginleitungen, Hoffnung, bafj tyn btt Äurftir

flrn wählen würben, unb bereitete ji$ ba£er vor, nai^Jranffurtju gefeit.

Der Qhjbif<£of ©erwarb von fftaing, wela)er bie Äurfurflen auf beti

2. ftebruar in btefe 8tabt jur 2Ba£l jufammen berufen, unb bie Stbfity

be$ verdorbenen Äönig* SRubolf, bajj fein ©o&n»lbrrd)t ober fein ed>wa*

ger SUbert ©rafvon £aigerlo£ jum Äönige gewägt »erben möge, fannte,

feilte bem £erjog Älbre^t biefe* mit unb beflärfte feine Hoffnung, inbem

er tyn naä) granffurt auf ben 1. ÜWai einlub. £er$og SUbretpt verweilte

baj>er in ber 9f»tye tiefer ©tabt gu SBein^eim.

3njtt)if4>en würbe auf betreiben beffelben Grrabifäoffc ©erwarb von

3flainj, ber ©raf »bolf von 9laffau, nacjjbem einige punbert ©ewaffnete in

bie Stabt eingelaffen unb viele SSürger ju biefem 3tt>erfe gewonnen worben

waren, im Dome (ÜÄünfler) jum ftönige gewallt unb beeibigt, wojn'n er

bem gebadeten flr>abif<$of , um einen 9nlaf $u £aben im (Sonclave gegen»

wärtig ju feyn, bie getfMi(£en ©ewänber naa)gefragen. Die 28a£l warb

hierauf veröffenflia)t, aucf> ba$ Te Ueum fofort angejh'mmt, welche« bie

@eifUid>en na^fangen, wäprrnb bie 23eltli$en bie Äircj>e verliefen.

Chron. Aust., Ottocar von £orne(f.

SDki 10. <£rgbif$of ©erparb vonSWatng bejeugt, baff ber ©rafSlbolf

von 92a|fau jum römif(pen Äönige erwählt worben.

SlnbemfelbenStage erteilt ÄönigSlbolf bem abwefenben ffönig 2Bem

jcl von ©öpmrn bieSöelepnung mit brffen Heidorn unb verpfänbet tym

am 11. ÜÄat gur ©i^erpeit be$, von tym jum 93oraue* erhaltenen Söraut*

fd>a^e^ feiner Zoster von gepen taufenb 9Äarf, bi$ ju beren Sermäplung

mit bem Sojme be$ Äonigä, 9tuprf<£t , bad bem SKetcp gehörige ^Meißner

i'anb, nämlttj) Sllbmburg, (£j>einni& unb Stoidau, fobann ©tabt unb

$urg <5ger.

Hn beinfelben läge bele(mt er ben Sanbgrafen £einricj> von Reffen

mit ber töei^oburg Horneburg unb ber von bem VJanbgrafen beut 9Jeta)c
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frierju rffigmrten©tabt<£fa)t»ege unb ergebt Dtcfe ^rft^ttitgc^ naa) er|>aU

tenen SBillebriefen ber ffurfürtfen jum ftncWürftaityumc.

üttai 14. verpfänbet berfelbe bem Grrjbifä)of SBoeinunb unb ben 9tdeprn

von SErier ba$ ©a)lofj Cobern an ber SJlofer für bie bei ber ßönig$n>a&l

gehabten Soften unb von i£m fa)ulbig geworbenen ^toci taufenb «Warf.

«Kai 17. verfpria)t berfelbe bem ^faljgrafen l'ubwig von Söaiern für

bie Sluölagen bei bcr ffönig$tt>a£l brei taufcnb «Warf unb ipm jur ©ia)er*

J>eit bie ©tobt Cübetf ober ©o$lar $u verfefcen.

Slua) bic ©tabt granffurt »erlangt ben @rfa$ tyrer Äoflcn unb ber

<&rsbtfn)of von «JWai'nj verpfänbet für ben Äönig, ©a)löffer unb ©täbte im

befrag von ätvanjig taufenb ÜÄarf.

©er Sefctere verfua)t eine ©teuer auf bie 3uben ju ergeben, vermogte e$

aber nia)t, weil e$ ber ©a)ult£ci|J von ftranffurt nic^t jugab. Ann.

Domin. Colmar.

5»at 19. 2>er ©a)ult$ei# |>einrio) verlauft bem «pfaljgrafen fiubtvig

für jmnbert «JJfunb £eller fein .£>au$ unb feinen ^>of in ©aä)fen£aufen

neben bem £au$ ber beutfa)en £errn, unb empfangt e$ von bemfclben al<5

£e£en tvieber jurfirf , wobei flcf> ber ?e£en«£err nur ba« dttty, bafelbj*

feine Söojmung nehmen ju bürfen, vorbehält ;
wogegen berfelbe verfpria)t,

Ven Äaufprei* bis näcbflen ©t. ©eorgensfcag ju beaa^len unb ben ©urg*

graf Dietna) von ©tarfenburg, nebft ©utelmann unb £errt»ic£, ©ö£ne

fceö 2>ubo von 2Öein£efat, ju ©ürgen, nebfi bem 2Jerfprra)en jum fcin*

lager f*eüt.

«Wai 20. befennt (^rjbtfc^of ©erwarb von *Wainj, batf er bie ©timme

in oer Äönigewal?! be$ abwefenoen tfönigS 2Ben$el von ©öjnnen $u vertre*

ten angenommen.

9J?ai 25. SRttter ©ifrib von £eufenflamm unb beffen ®ernannt 8gne$

weifen Oen abeltdjrn Tonnen (rebgiosis domiuabus) in $aben£aufen

©efälte in Söiterjrabt unb ©prenblingen auf fo lange an, btf fte bie brei;

fng SWarf , meldje -fpeinria) von $eufenfiamm, ©t'frioä 33ater, bem ftlofter

wegen ber Slufna^me feiner £oä)ter verfpraa), bejaht £aben »erben.

Die ©a)öffen ©ifrit» von ©vfenjjeim, Spavtwic de alta domo, 8tube-

ger von £oljbaufen, «Karflof von Stntyeim, 3oj>anne$ Gtoltfletn bezeugen

unter bem ©tabtffegel tiefe Urfunbe.

3uni n. ©et oein oa)iec$fpru$ at»tfa)en Dem ©tift Unfer lieben
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ftvaucn unb verfdjfebenen <£tmvo£nern $u2Se$lar flnt> unter ben ftitytrn :

©erlern) i'urc
,
(Sanonfcue, Colmar von £ocnbad>, 6$öjf, unb jtatt be*

£)ea)ant* von granffurt, ©ruber Sllbrcdjt vom ^rcbigcr*Crben Juer.

3uli i. Äonig Slbolf feiftet brm <Jr$bifa)of ©erwarb von SWainj ive*

gen brr Äojien bei ber 2Sa£l ju granffurt firltcf> cm a3erfprca)en beS <£r*

fafccä unb ge£t viele anberc SBcrbinblia)fciten gegen ijm ein.

3uli 10. Der Sänger an ber 6. 6tepJ>an$fira)e ju 2Hain$, SWagifier

Hantel, entfa)eibct afe von bem <Jr$bifa)of ©erwarb von Sttaina ernannter

JHia)ter, ben &tvifa)cn bem (frjbtftyof, bem granffurter ötift&ajMtcl unb

bem geivefencn <©a)ult£etfl $cinria) obivaltenbcn 9?ea)t?fhett, in betreff

bce Neunten unb 3^»tw von ben gu bem £ofe bc$ lefcteren gehörigen

9feurottfclbern, um beättrillen ju ©unflcn bc« ßapitcl*, tveil bie ©ütcr in

ber ©emarfung ber Pfarrei liegen unb gemeinrea)tlia) ba£fn $e(>cntprTia>

ttg fmb, aua) naa) Sluäfagc ber vielen abgehörten 3f"gm, fo*vo£l hierüber,

ai* über ben folgenben ©runb, ber Neunte von biefen ©utern bura) bie

6a)enfungen ber Äatfer unb Äonigc an ba$ ©tift gefomincn fcv, unb

beibe Abgaben immer erhoben ivorben »dien.

3uli 28. Der ©a)oIafter an ber Ätrc^e be$ ^eiligen 3o£anne* ju

«Maina verletzt, in ©cmäS£cit be$ an tyn gelangten pdbfHia)c'n 33cfe|>le

(13.3<wuar) bem ÜRagifler ©entkeim von ©revenrot bie fJrdbenbc, tveldje

an ber ©tift$firä)c erlebigt iß, ober jundc^ft erlebigt werben wirb.

Cctober 15. #önig Slbolf befennt bem (£rjbifa)of von £rier wegen

ber von tym ju ßöln geleiteten Dirnfte fea)$jmnbcrt jtvei unb neunzig

s
J)farf fa)ulbig $u fcpn unb fa)wert ipm, biefen ©etrag au$ ber 9tria)$r

fJeuer ber 2Öetterauif^en ©tdbtc ju bejahen.

Cetober 30. Derfelbe fa)enft unb übergiebt in ©cgentvart unb mir

<2rimvilligung bc$ <£rjbifa)of& ©erwarb $u SÄainj in £ppcnj>rhn ber

<ötift$fir(£e $u ©• ^Bartholomaus, beffen (Sanonifer er feine unb beä 9ici(t)$

befonbere Gapläne nennt, bie btöper ijmt unb bem 9leia) $ujtänbige Capelle

be$ ^eiligen Üticolau*, mit bem alleinigen 23orbe£alt ber ferneren (£men*

nung be*, bei biefer Capelle angebellten $rieftero\

November 3. Derfelbe verleibt feinem Detter ©ottfrieb von Spprn«

ticin $ur ©clo^nung geleiteter Diente fünf unb jwangig üHarf Jährlicher

(Jinfünfte von ben granffurter §u.Un.

November 25. Hbelheibi* von ©laffinbcrg, SBimve Gonrab* von
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©loffmberg, kärger«, fäntft bem Älofler HrnSburg ff^ «Kaufen in ber

£tefiflen ©emarfung.

2>ecember 5. ffittter £einrl$ von ea$fen$aufen, <5o£n be* bitter«

«Jlubolf, £iefiger ©ürgrr, unb feine ©emaplfo @ov£ia weifen ber <SH^

Capelle be$ ^eiligen ©fngolf ju 9J?mn$ für einen «JWanfu* in (£io)en, fünf*

je^cn ©olibu$ jäf>rlia)en 3»'nfe$ von bem £aufe jum fa)n>arjcn Hermann

an. 3eugen fmb: ©ruber 2Binria), ©ruber SBiganb, ©ruber ©ifrib vom

Deurf^orbenöpaufe in ©adjfenjjaufen, 8d)ultyeitf SBolrab, @otfa)alf, <£on*

rabber ©ute, (Bonus), «Ritter, (Deibe von @a<$fen$>aufen), ©yvel von

£ot$baufrn, £onrab©o$in ©olmarS von Cvenbaa), 9lubiger von £olj*

Raufen, <sa)&ffen; £erhvic$ de Vite unb viele anbere glaubwürbigc granf»

furter ©ürger.

2)a3 Stabtftegel i|r auf ©itte ber ©^enfgeber angehängt.

Eecember 13. ßonig 9lbolf nimmt ©obfrieb von SWerenberg jum

9teich$burgmann in ÄalSmunt an unb verfprirtt f(mt bafür ätvrilnmbrrt

«Warf, flatt beren er tym einteilen awanjig «Warf jjtyrltyer (Stnfünfte

von ben $iefigen 3uben vervfanbet.

Eecember 16. 6<$ultyei0, ©Höffen, ©ürgermetfler unb ber SKaty

beurfunben, bafi ber ©frrit j»ifa)en ipnen unb ben 2Öe$larer föatySbür»

gern gänjlia) befeitigt ift.

(Bit ver^ten auf alle erhobenen Slnfvru^e mit bem ©ebing, bafl

ipnen von ben festeren auf näa)ften 20. gebruar neunjig «Warf au*gcja£lt

werben.

SKitter £einrfa) von eadtfen^aufen, Wr$ffo)er Statthalter, fommt

wa) in bfefem Sabre in ungcbrurften Urfunben vor.

Januar 30. 25er «Weifier 9tofa, bie ©rüber unb @#tve{lern be$£o«Vt*

taW jum heiligen ©eif! befernten, baf? Gunrab Jtnobfauö) unb beffen Qfyt*

gattin 3utta ihnen unb ihrem #o$vital verriebene ©elbjinfen gefdjenft

haben, um bavon ein ewige$ Cirfrt ju unterhalten unb ben Äranfen auf

Himmelfahrt eine Labung 3U verabreia)en.

1405. 3an. c d. 278.— fcebr. c. d. 279. 280. Se t tera » i a i. i. 67.— «Dlärj.

«Buri ». «Bannf. 9?.— 9tpri l. c. n. 280. Reg. 4763.— 3Rat. Reg. 4766. ©ob»

mann ftbetna.. «Iterth. 891 ju <5. 174. <Sberba<b mar au* fpäter <Burger in

grantfurt unb (Mite £wrma$en , unb Oppenheim hatte fcranffurter 9ted>t. —
C. D. 281. Reg. 4764— 3uni. £iftOr. 9?a*>. »OH SBfblar 229. Ann.l. Ord. Prae-
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1595 ftebruar 22. Cubttrfg **n £ol#aufen, ©ipeTS ©o£n unb bfffctt (5$f*

gattin Äufa verfpre^en bem ©ruber Jeimann von *Nainj, Gomtyur beS

3o£anniterorben$, unb Wefem Crben ftyrlify »{er «Warf für ba* fleinerne

£au$, ben falben £of unb bie SWarf ©runbjin* ju bebten, treibe e£e*

inafö Subroig ^annifer befaß, nun aber von tynen in (Jrbpa^t befeffen

tvirb.

gebruar 25. £>e<£ant, <£apitef unb ber Pfarrer ber ©rifttfir^e unb

©$ultyeig unb ©Höffen fliegen mit Einwilligung be« $robfi* <Smerc$o

(von ©ä)onecf) eine Ueberrinfunft über bie GoUatur ber Capelle be$ |>eili*

gen ©eifk* im £o«pital ba£in ab, baf? folc^e bem 2>e(£ant, ©^olafter unb

Pfarrer nebfl brei baju ernannten (Schöffen juffc^en foü. tiefer $riefier

foü in ber ©tiftSfirrfje, naä)bem er feine 5Jfef[e gelefen, bienen, tvie anbere

93iearien. ©tart ber ^räfenjgelber, tveldje bie a3icarien erhalten, wirb er

auf bie ©aben, rcelaV ber (SapeUe jugetvenbet werben, angenriefen, auf

tt>ela)e ber Pfarrer Sottmar für ft(£ unb feine 9la$foIger 33erji^t leiflef.

Sie 33eft$ungen, @ere<£tfame unb ©efälle be$ Spital« verwalten,

o$ne Ginmiföung be$ 2>t$<mt* unb GapitelS, ©t^ultfceifi unb ©Höffen,

Ramend ber ©abt.

SWärj 26. Äönig Hbolf verbilligt ben beurf^en Herren tägliä) einen

Söagen £of$ au« bem 2>reieia)er SÖalb.

Slpril 23. Serfelbe verleibt an ©ottfrieb von (Sppenflein, feinen 93er*

tvanbten fünf unb awan$ig «Warf jä(>rlt<$er einfünfte von ber S3ebe ber

granffiirter $uben al$ 9tei(f>*erbfe£en.

ÜWai 15. £>erfelbe trägt ben ©urginannen unb bem SRaty ju Oppen*

$eim auf, ba« Älofler (£berba$ $u fäüfcen, ba biefe* Älofler fein unb tyr

SBurgmann unb ÜHitbürger fev.

5Wai 25. nimmt berfelbe bie ©tiftöffrd^e fammt ifcren $erfonen,

©ütem unb ©rftfcungen in frinen unb be« SRei^e ©<&u$, unb beflätigt

raon.tr. I. XCVH.— C. D. 282. Reg. 4778. — Juti Reg. 4780-4783.— C. D. 282.—
Uuauft 4. Unter tiefem Sage bat fcriebbera. ein «pricilea, ba§ ©üter , bie in getfr«

liefet ßanbe fommen . babur* nid)t fteuerfrei »erben, ©rünbl. ©eridjt ber Or.

@t. fcriebbera ©tanb ic. Urf. @. 4. N*. vn., mithin foUte au* fcranffurt ein fol.

dje« bat»«», »a« jebo* m'0)t »orbanben ift. Coid««t Con»t.i. 135 u. Rou»iei

in Suppl. >u corp» diplom. Ii. «4 T. 1. 1. 158*. i^ ein fo(<M, jebod> o^ne 9lu«»

ffllluna be« «Rainen* ber @tabt, für bie eÄ benimmt n»ar, abgebrueft. — Octo«

ber. c. D. 283. 9Jo»br, c. I». 284.
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berfelbfn atte Von feinen Vorfahren erhaltenen Privilegien, Freiheiten,

Sßerlet'hungen unb 9tecf>tf.

3uni 29. Derfelbe beauftragt ben ©d)ultheif? von ftranffurt, 5*urg»

graf in griebberg unb Sßogt von Söefclar, ba$ Wonnenflofkr SUbenburg fß

fdtüfcen, unb flcUe am 9. 3u!i ^icr ju ©unflen becJ Crrjbifdtoftf (Mert)arb von

9ttain$ eine Urfunbr auä, tt>orin unter anbem befh'mmt ift, baft trenn bie

(©driebSridbter (Merlach von Breuberg, 33ifcthum Vubtvfg im iRbeingau,

Burggraf Dietrich $u ©tarfenberg unb bitter ^einrieb, $*uje genannt,

wegen ber ^Jcainjer ^ubenfteuer gleite Stimmen jaulten, bie mit bret

2öürfel geworfenen meiften 51ugen entfebeiben foUcn.

9lm 11. 3uli verpachtet er bfin X)eutfdjorben bie ftifd)frei im Wairt,

ba$ gro^nmaffer genannt, für ben gewöhnlichen 3m$ biä auf SÖiberruf,

unb .gemattet am 14. ben SHeuerinnen fid) auä ben bcnad)bartcn 9teia)$n>af*

bern mit 33rennhol$ ju verfemen, jeborf) foU biefe (Jrlaubntjj nur ein ^h*
lang gelten, unb an bemfelbcn £age ftellt er eine Urfunbe für Ufrich von

.£>anau auö, worin er tym bie reid)$unmittelbarcn i'eute be* 2bti\& ber

£abt ©einkaufen (ber 33urg?) vervfänbet, weiche unter bem 9?efejjl ©er*

harb Äerfaffe'ö fiepen.

Cetober 23. Der ©c&ultheift 93olrab, bie <Sd)5ffen unb übrigen 9tatt)$«

bürger beurfunben, baft £>err CEberwin ©ru$ ber junge, SRittcr von Girant'*

dn'äberg unb 2ugarbt$, bejfen ©etnaplin, Bürger, bem Älofter flrnäburg

ba$ ehemals bem Pfarrer Crvert jufhänbtge £>auä am ?upranb$brunnen,

wcld)e$ £ugarbi$ von bem tflojler 511 lebenslänglicher 33cnufeuug inne

&atte, reftgnirt haben.

November 23. ÜDiefelben beurfunben, bafi 9tipert von ©arhfenhaufen,

ber 3ot)n (Sonrabd be$ ehemaligen 6dmltheiften, an SRitter £efnrich, auch

ehemaligen 6n)ultheif?cn feinen Xfytü an ber SBurg unb ber Wltylc &u

SRöbetyeim , nebfl anbem bortigen @ütem verfauft fyabt.

Januar 16. Da$ ©crtd)t ju 5tfn>affenburg fd)Itd;tet einen Streit gtt>i<

(eben bem Äfofler 8d;merlenbad) unb 28olfram von ©oljbach, nebfl feinem

SoJmc Gonrab über ©ütcr in vruljbad;.

4494. Januar. Würdtwein Dipl. Mog. 1. 330. <0tone'6 ttnieiger VT. 2.

© 139. Reg. 4798. Gaden C. D. 1. 873. — $tf>r. Reg. 4799-4801.— C D. 284.

285.— ÜRärj. C D. 285. — ÜRai. Coden CD. 1.878. C D. 286. 3n ben ».

* ran Pen item neben für je» ferner funken ron 1778 ©. 27 inferirt in eine Urfunbe



*204 Januar 28. Ädniß Hbolf ficIU Jner eine Urfunbe für bie ^robfiei

£erb au$, unb ermahnt bie 6täbte ba$ fflofto <St. ©laften in fernen

Öiet^tni nify ju beeinträchtigen.

Jim felben £aa,e flettt <5r3bifa>f ©erwarb von 9fl?afa$ £ier eine Itr*

funbc wegen bnn ^atronat ju <£cfart$(>aufen, bem Ittofter SWarienborn

gc^rtg, au«.

ftebruar 2. Uftätitf Äönia, SJbolf £ier btc ^rivüeflten von ©einkaufen,

am 3. ftebruar mad>t er eine <&üf?m jmiftfjen Qrr$bif4>of (9erJ>arb unb ben

©urgent in ÜÄainj unb am

5. gebruar fa)enft fr bem ©(fculfyeiflen Solrab brei^t^ «Warf unb ver-

pfänbet tym btö $u beren 3a£lwn<5 brei 5D?arf j\tyrlia)er Cn'nffmfte von ber

ßtrfigen 9ceia)$*2Baaa/ , bif tym fein Beamter aufljajrten fotl.

ftebruar 9. ßunrab JtnoMaurfi beurfunbet, baf? er a,eineinfa)aftli(f>

mit feiner feitbem verdorbenen (S^attin $utta, bem tffofler £afoa eine

fä£rlicf>, von feinem ©einbera, in ©oben (in beme SSBalrune) abjuliefernbe

©fun Söein vermacht babe.

*D?är$ 17. Der Bürger, ©cfjtflieb S^cTje re{7a,mrt mit (^intvitfiguna,

feiner grefijabrigen Äinber unb beä ÄioflerS $£ron bem Äiofler ©a)önau

amei Wanfen unb *wei Sucfjcrt Siefrrlonb in bem Wnbau, welche er biofcrr

von biefen beiben Älötfern in erblichem 3?eftfc £atte. 3?i$ jur C%of?j<S&ria/

feit feiner übrigen Äinber Ieiflet er unb bie großjährigen 93ürg(c£aft für

tyre fünftige Cfr'mvflligung.

ÜRai 1. 9?uvert von Düren überläßt bie (stabt SBalb* Düren an

©erwarb <£rjbifchcf von ÜÄainj. Unter ben Gittern, toela)e biefe ©tabt in

Empfang nehmen, ifl aua*> ber geffrenge SWann Heinrich, e£einal$ 8dml*

tyeifi von Sranffurr , ber bie ju Diiren auSgeflellte Urfunbe als 3^8*

VOt\ 1418.— Juni C. D. 286. — 3u(i. Reg. 4810. Act «cad. p»i. I. 356. Reg.

4813. — »uauft. C. D. 287. Reg. 4814. 48l5. 4816. C. D. 288. Da* nwf) je$t

betfebenbe 3n(litut ber 2Bjfyrfcfyaft , Farn früher unter ber $©rm ber fctbeiufforen,

mit rerfprodjenem (Sinlager, bann mit JReal«gaution unb 9lücfbüra,id>aft ror, unb

r)ier erfdjeint H jum erjtenmafe in ber neueren ßorm. Die SJeräuferungen ton

3mtnobilien, rooju 5Rinberjäbria.e ju confentiren faben, flaben früher am bju«

fta.(trn «nlafi ju Saranbirn. - September, c D. 2*8. 289. «era.1. 1288 1295.

giebfrauenjh'ft* Gopialbudj P . 82— Dct. c. o. 290. 291. - 9?orbr. c. D. 291.—

Ücc^r. 292. Act. .cd. vi. 303.
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mitunterfa)reibt mit 3o£ann von S3etten^aufen
, ©dholafter be$ ©artyolo* 1294

mäu0jh'ft&

9Wai 14. 33ifa)of oTtcbria) von ©veier n>eifct bem ©cjmltpcif} SRitter

^>emri(^
, weisen fr fc^on längfl aU 23afatten ber ©veierer tfira)e ange*

nommen £at, flatt ber tym Utyalb al$ ?fj>rn verfvroa)enen vierzig «Warf,

jwei Sagen 2Bein ju £>tben$£etm al$ $fanbfa)aft an.

3unt 11. J)aä fllofler Slrnöburg verfauftbein Cfointpur £ejeä)tn für

We Sohanniter juftranffurt einen bafelbf! gelegenen, vom verdorbenen

Pfarrer Cfrvert erhaltenen £of für vier unb aäjtjig «Warf.

Sult 8. Äönig Slbolf ftettt hier eine Urfunbe für ba$ ©enebictiner*

flofier 93ultemba<h au«.

3uli 28. Äönig Stbolf beurfunbet einen , unter feinem SSorfffc pter er*

gangenen, 3Rea)t$fvruä) swifa)en bem eblen 9)?ann (Sberharb von £anbau

unb bem ©rafen Ulbert von £öwenflein, woburd) bem festeren ©(hiofj unb

©raffa)aft Stöwenflein jugefyrodjen werben.

Sugttfl 1. £>erfelbe begnabigt ^ranffurt, baf? Wemanb fie ober bie

ihrigen na<h $famvfredjt ober wegen ©utern ober ftorberungen außerhalb

ber ©tabt laben barf, wenn tym nfa)t in berfelben 9tea)t verwefgert wor*

ben. Slufjerbem befiättgt ber tfönig alle SReä^te, Freiheiten unb ©naben,

Wela)e von Äatfer ftriebruh unb anbern vor biefem verliefen worben.

Hua) bie SWainaer Privilegien werben an biefem Sage hier betätigt.

Sugufl 9. £errmann jur alten SKun^e fc^enft bem fllofter ber 9iciu

erinnen wegen fetner in baffelbe aufgenommenen Softer, eine 50?arf

jahrlia)en 3»nfe$ von &wei ftramläben (©abame) Shilmann* von Göln

unb be$ ehemaligen £ua)fa)erer$ öberwein.

Ttit 28<$hrfa)aft wirb na$ bemühter hertominfia)en 5Rea)te geleiflet.

©evtember 4. £>er $ert)ant SWarquarb an ber 9)?arienfira)e in 93am*

fcerg verfauft bem Älofler Arnsburg feine $ru$tgefälle auf Hecfern beim

£of Biebern, ber biefein Älofler gehört.

©evtember 7. 2)er 3>a)ant ber 9Rarienfira)e vor ber ©tabt SPam«

berg, «Warquarb
, verfauft vor ©a)ultheif? unb ©Höffen bie «Wühlenmaf*

fer, welche bie £tr$e im SHavne vom fktity hat, an bie ©ürger Ulbert,

genannt SRünfcenberger unb Catherine , bie Softer @v»Io« von ^ol^tt*

fen unb u)re (Jrben, unter bem ©ebtng, baf fte auf SWarttm bem Pönig

ober feinem Slmtmann ^ier aa)tjehn leia)te geller 3»«^ begaben.

13.

-
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3eugen ftnt»: ©dmltyeijj Sotrab, 2öern$er von 2öaneba$, ©ifribvon

©pfenpeim, S?ubn>ig von £or$ufen, ©n)offen, 3o£ann von 2öerbe, $eter

unter ben gifäern, Gonrab von ©ibera^e unb Viele anbere glaubtvürbigc

^Bürger.

©rptember 29. 2)a$ ©tiftäeavftel ju ©t. (Singolf in 5Watnj verfauft

bem rlwnafs in 9RöbeIJ>eün als ^riefter angepeilten, nun bei ben I)eutfa)*

orbenSbrübern in ©a$fen£aufen ivo^nenben, £errn £einria) fünfeefcn ©o*

libuS jä&rlidjen 3infe$ vom £aufe Sunt fäivargen £errmann (n'er, bie fie

von Witter £etnric£ von ©a$fen£aufeu, ©o£n be$ verdorbenen bitter«

3tubolf be^en, mit bem 33erf»re($en, 2B.tyrfa)aft na$ granffurter 3ted>t

$u letften.

3eugen biefe$ 93erfauf$ ftnb: ©ruber 2Öinri$ vom £>eutfa)orben$*

paufe, ©d)ult£ei§ IBoIrab von granffurt, SÖernper von 2Öaneba#, ©ifrib

von ©eifenjjeim, SRubeger unb*?ubtvig von £ol$aufen, ©Höffen, nebftbem

9fotar fcbeoboria) unb anbern glaubroürbigen ^erfonen.

Cctober 26. Grjbffc^of ©oemunb von Erter beurfunbet, ba§ ber e$e*

maltVjf ©a)ult£eiß £einricf> von ber Trierer Äir^e einen £of unb anbert*

fcalb Üttanfen ju ©ufjbac£ unb einen palben ÜRanfuS in ©ofen^eim ju

Crrblef>en trage.

Oetober 27. ©cf>ultj>eifi 33olrab, bie ©^öffen unb übrigen «Ratyäbür*

ger beurfunben, bafl ber Jueflge ©ürger Slrnolb £o*prt in ©atöfenfcaufen

an ben £ieftgen 33ürger SSruno von Göln, feine gbefrou Sloetyeib unb

«Ditttter ©ngelrab eine «Warf jctyrlidjen 3infe$ von feinem £au« in <&afy

fen^aufen, mit Crmttrilligung feiner Äinber erfler Q\)c verfauft £abe.

gür bie 3U leifienbe 2ßä£rfri;aft fteltt er feinen ©opn Gonrab, ^»cinric^

Crnfir unb ben gif(£er ©erbobo, feine ©(^mtegerfityne, al$ ©ürgen.

October28. 2)iefelben beurfunben, bafj ßulinann, ber ©ofm be$ SQBtc*

ger an ber ©rücfe, unb beffen grau <£at£arina an SSolftvin von Söefclar

unb feine grau ©erfrub, beiberfeitö fciefige 93ürger jwei unb rinen falben

9»anfu* in £off*3rlebaa) verfauft £aben. ©ie verfvredjen bie $erfömm*

!ia)e SSctyrfdjaft ju leiflen.

November 26. SMefelben beurfunben, tvie bie 3weifel in ^Betreff beä

Heinen 3oll$, welchen bie 9lit(er Ärvpler feit SUterä vom ffttiify ju Ve(>en

getragen, bur$ Wim £>fetrf4> ßevvler unb anbere vor tynen befeitigt unb

wie bie®egenftänbe be* 3otle\ fo »ie beffen SBetrag befh'mmt »vorben jinb.
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Tit 8d)cnfit Vfrfüa.rn auf bif 9?trtf bf* 9tfttfr$ #frrn £finricb, ibrrt

r^nnaligcn 3$ultr)fiÄfn, bnr nun Mrffl fifinnt3oU triebt, bif 3lnr)äna,una,

tfä Srabrftfa,fl$ unb bfSjfniafn br$ (sdntltbfiÄ 93ofrab.

£fcfmbrr 29. Tic SSirttrc Söolvorbö von äcnutflrin, ?lbfltnbf, vrr*

macbt itrrn bfibfn ;£ö(btfrn im Sfiefraurnflofrfr, £fbtvia, unb S3fatrir,

unb bifffm Äleftcr ffIbft QcfÜt in 3?urlacbtn unb £ofbrim , unrrr bfm

S?n'ftanbf unb bfr (h'nttMÜüjuna, 953frnbrr$ von §alffnitfin unb brrjattarn

tyrrr £o<brrr (*rrtrub, ©fmablin bf* Gittert Stupfrt von Enbrnfrnn.

Unter bfn ^rrfonni, brnnt $fa()araf 9tubolf , ^rrjoa, von S?airrn,

ScUmaAt tjifbr, ba$ £<blofc Stbaumburo, ju fauffn, finb £frbfa,in von

(*rinbla($ unb brr 8rattr>alrrr am 9lbrin , 9littrr £finria) von Gacbfrn*

Raufen.

$?äq 18., 21. u. 22. ftfllr fiönia, Hbolf birr Urfunbrn für ^aljburg, 1293

brn (trafen von @üli$ , übrr bif Mtt'A^rrnjf gfa,m $ranfrfiä) unb für

frirbbfra, au£.

31m 28. rrtbfift rr ju üÄainj für 3?abfn£auffn an £rrm Ulria) von

£anau ftranffurtfr Stwbr.

*P?är$. (r^ulfbfip, 3d>öfffn unb übrige 9ftarb$buro,rr bfurfunbfn, baf?

bif 9?üro,rrin 3rmina,arbi$, mir Einwilligung tyrfr tfinbfr frflfr Cbf, bfm

6d)ubmad>rr ?ub*ig ibr Jpau* bei bot 3*aTfü£rm au$ Wotp vfrfaufr babf,

unrer brm Pcifptwjw bfrfommlirtrr ©äbrfebaftSffiüuno,.

3uafcitft rntfdtritrn 3rbulrbfif? unb >rd>öfffn, baf5 bif Äinbfr bfr 3?fr*

fäuffrin au$ jrvfirrr Qbe, n?fld>f bifffn 5Srrfauf anforbtrn, inbfm fif ^fri-

ayä Erbrf*r an bfm fKUtfc tvif bif Äinbfr frfrfr (Jt)f anfpraebrn, ffin

fold>f$ SRfcbt baben, ivril fif bfn übrmommfnfn SBfivfiä nid)t frbraa)t.

Slpril. Jpilcbura,, $romr von Sffbatffnbura, ,
vrrmaa)t bfm ^rfbigfr*

floflcr jfbfn £oliou* (Seiner £fllfr.

3uni 10. C?r$bif$of @frbarb ju $?ain$ bffifblr bfm Gapirfl, bfn

ÜÄaamfr Erffbarr, arnannr Woin, irflaVr um tcoir-tUm, tt>fil fr bif ir)m

ale (Sanonigtfjpblicanirc :HfHPfn3 in bfr ftranfriirrrr Äinbf nidrt o/bal*

teil ii bcebalb ün (Wnup ffincr ^räbenbe fu?pf nbirt, ^irrauf abfr
;
al^ fr

Bbgranffurtfr mir O.Vain^fr >iira)fn bfraubrf, von

2!I3.'.>04. Rcp 4X60.— C D. 295 -297. Star«!.
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bem geifHio)en ©eriä)t in ben Kirchenbann gethan tvorben war, vor^ula*

fcn, um von feinem betragen 9ceä)enfa)aft ju geben, tvibrigenfalW aber

feine $räbenbe, welche ii)m hierburch entzogen tvirb, anbertveitig ju ver*

geben.

3uli 1. Äönig «bolf erlaubt bot 233ef*frauen au« bem 9Wa)«»aIb,

mit einfvännigem @efä}irr bürre* £ofj ju ihrem Verbrauch heimfahren s«

laffen.

3uli 25. (Jrjbifc^of ©erwarb von SWaüij beauftragt ben $eean ber

©tiftäfirche, baß er ben (Jantor jur Crbnung anhalte unb ermächtigt ben*

frlben, ihn ju futyenbiren, ivenn er nachtöfjig im Hinte ifh

November 27. Vit 9tia)ter be* ÜRainjer ©ftu}!* brurfunben, bafi ber

$riejlcr £cinria) genannt von Scetefaheim, bnn £>eutfd)orben$h«u$ ju

8aa)fen^aufen alle feine £abe auf feinen £obe$fatt vermaä)t t)abe.

2)eeember 5. ©ottfrieb, £err von SWerenberg, verleibt bem bitter

£einria) von 6aa)fen£aufen, ehemaligem ©a)ultheij?en , vier von ben jähr*

lia)en itvanjig «Warf, tveUfie er felbfl vom Äönig Hbolf auf bie granffur*

ter 3uben ju Ce^en erhalten hat.

December 14. Der ©ä)ultheif? öolrab, bie ©eftfffen unb SRatyman*

nen beurfunben, bafj ber ^riefler £einria)
,
genannt von £uljburg, mittelfl

ber vor ihnen gemaa)ten f6nnlia)en ©a)enfung unter ben l'ebenben, ben

Deutfa)orben«brübern in ©achfenhaufen atle$ Vermögen, tvae er jefct be*

ftfct ober fünftig beflfcen tvirb
,
übertragen habe.

fcecember 18. 3"r ©a)Üd)tut,3 ©treiW atvffä)en bem Äfojler

©tt)önau unb bem I)orfe Sfanfenftobt fa)uft ^faljgraf frtbtvig bei 9th«n

unb £er$og von ©avern feine 9täthe unb üffieialen, bie £errn £erbcgen

von ©rintefaa), SJicebom, ßonrab von ©tralenberg, #einrfa) genannt

©aa)fen£aufen (ber ©aa)fenhaufer), Stifter, ehemal* ©tatthalter (Vice-

dominus) nebfi anbern, ab.

December 29. tfönig 8boff befreit bie ©tabt SBeifburg unb erteilt

ij>r biefelben 9cea)te, beren ftranffurt fich erfreut, nebft einem 23oa)en*

tnarft, beffen $3efuä)er in be$ SRefä)* ©a)u$ flehen fotten.

1290 S^niar 14. £einria) <£ber unb beffen Ehefrau Slbelheib, h«>f»de

ger, befennen, bem Äfofter Arnsburg von ihrem £aufe in $ranffurt jum

t*)6. c. d. 297 300. t. £er*ner Ii. a. 12a Guden C. D. V. 78t.
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Ctdjenberg, torf$td bie 3übtn ©reta befofj, i'äbrlic^ ein unb breifng 6c* l&w

Itbu* föulbig ju frvn.

gebruar 25. ?abfl ©vnifaa VIIL t$ut aUe ©eijHi$e
,

tvela)e opne

befonbere erfaubnif; be* pabfHia)en etujrt* an 3BeWia)e Begaben irgenb

einer Slrt bellen ober verfpred)en, unb aUf £>elt(tä)e, tvelä)e berglriä)en

von bot ©etfttia)en verfangen ober empfangen , in ben jhra)enbann.

ypril 4. ©ä)ultf>eifj SBolrab, bte <3a)cffm unb übrigen diatjnnannen

beurrunben, baf?#iUa, bte ä&tttve $eiitri$ ££arenbere$ , vor tynen um

ein Urtfrett gebeten £abe, ob fte $ur Tilgung tyrer e^ulben , bte fie mit

tpicin vcrjtorpcncn vjpcmannc unc auu) un Jwtmrcn|tancc ^cinaajt, von

u)ren eigentümlichen unb von tyren Erbgütern verfaufen bürfe, unb bafj

ftc, naä)bem bte 8d)öffen um beänriUen, bei bem HÖtbcrfprua) i£rer jh'nber

beja^enb entfa)ieben Rotten, tvetl aua) bte äinber gur Tilgung biefer©a)uls

ben naä) tyremfcobe verbunben feven, bem SSolgtvin von SBefclar, hfeftgrm

SBürger unb feiner Qptfcau (Hcrtrub, mit (h'nttnUigung ijjrer grofjvälm'jjcn

tftnber, aa)t 3uäVrt Mertanb im Cinbau verfauft £abe.

2)iefelbe verfprttyt bie herfo^nfia)e SSä£rfa)aft; fe$t aber überbtefj

tyre grof?jährigen Äinber für bie bereinfh'ge (Jinmilligung ber tm'nberja>

rigrn jur 33ürgfa)aft.

SWa( 7. 3n bem 8<$teWf»ru($ jwifa)en ben fcblen von $eufenjtanrai

unb ben (£fntvo£nent in 6vrenblingen wirb fffaffo* 1 ™* Strafe von

fmnbert «Warf <£6Inifa)er £eUer nu$t ja^It, mufj fty aß ©ürge in granf*

furt flelten.

93taf 21. £)a$ granffurter 8tift$eavttel vererbpaä)tet bem SRtttrr

£einrt$ von $ram«)eim, ehemaligem ©a)ult£eifjen , ben bfctyrr 3u>ifa)rn

tynen frreitig getvefenen 3fy*nten ber, von bemfelben unb von bem ®a)ul»

tyrifl 93olrab (feinem eoyn) bebauten, 9?ovalfelber bei granffurt, für jä(>r*

Ha) $tvan$ig 5(a)tel 2Bat$en, wogegen gebauter bitter #einria) auf aUe

?(nfprüa)e ver&iä)tet, bie er au$ einer, vom (ährgbifa)of 2Bern£er von SWainj

tym am 10. 3ul< 1278 erteilten, 33erlei$ung biefe* 3c$enten* ableiten

tonnte.

C. D. 300-303. »crgl. 1292. Juli 10.— Sunt 17. Wurdtweio Dipl. Mog.

I. 346.— ^anau 3Kinjc»b. ?ant>e*l>. U3 ad i\r. 98. <öobman« ^cin^. «Itcrtb.

585. not. d. Reg. 4870-4880. Pertr mon. IV. I. 404. 405 — C. D. 303 -A4.

Guden C. D. I 89b. Reg. 4888.
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1296 3«m 4. Unter Vermittlung be« Demant* 2)it(nnar unb ©ifrib von

©fifenpeim, Bürger von granffurt, vcrglcia)en fTd) ©d)ultyeiß, gefd;Worne

6d)öffen unb angefe^enc Grmwo^ner be* Drte« 9?ibba (Scult. , Scab.

jur. et meliores) mit £)e$ant unb Kapitel 6t 5Raria gu ben ©reben

in SWaing, über bie Strafen gur (£r$altung be« ÜÄarfwalbe« bafelbfh

3unt 17. 25a« geifUia)e ®erid)t gu 8fd)affcnburg ftellt über btc ©d>en<

fung be« £ofe« gu £urjkn von ©citen ber ©eginen 5Wed;tilbi$ von ©ein*

paufen, £oa)ter be« verdorbenen SRittcr« ©eb^arb unb ber 9D?atJn'lbi« von

granffurt, £od;ter be* verdorbenen SRitter« Siuffelin, an ba* Älotfer

©merlenbad) eine Urfunbe au*.

3uni 27. ^fafggraf ©ifrib bei SRpefn befennt, er $abc verfönlid), al«

Äöntg äbolf gu granffurt in eigener $erfon bem föniglia)cn ©eric$>t vor*

gefrffen , feinen 3otl in @eifen£cim in feine £änbe reftgnirt.

51m 29. 3uni, 2. 4. 5. 6. unb 11. 3uli fktlt Äönig «Ibolf £ier Ur*

funben au« für bie ©rafen Slbolf von Söerg, für ben £anbgrafen £cinrtch

von Reffen unb beffen ©ojm, ben ©rafen ©erwarb von i'anb&ron, ba«

JUojtcr Söalfenricb, unb giebt bem W>t £einria) von gulb für beffen ©tabt

©tolgent^al granffurter ©tabtred)t.

3uli 8. 2)a« ©riftöcapitel vererbvad)tet bein Stifter ££coborid), gc*

nannt Scnitytin von ©Ommersheim, ben 3*hnten unb Neunten von feinen,

aa)t 9ttanfrn betragenben, im 2öalb 2)reieia) bei granffurt gelegenen 9to*

valfelbern, an ba« 9?ovalgut unb ben £of £efnrfa)« von Praunheim, e£e*

maligen ©a)ultpei0en fiotjenb, gegen japrlia)e ge£en 2la)tet Söaigen.

©evteinbcr 14. bitter £einrid) von £attftrin unb Slgne«, bie 28ittive

be« verdorbenen Stifter« ©ifrib von £eufenftainm, fdjliefien vor©o)uJt^ei§

unb ©cr)öffen einen <5j>c* unb ©infinbfd)aftö*5öertrag ba£in ab, bajj bc«

erften vier unb ber anberen brei flinber alle bie , in bie (&fye gebrad)tcn

beweglichen wie unbeweglichen ©üter, fo wie bie funftig gu rrwrrbcnben,

ivie rechte @efa)tt#er erben füllen, roenn fie nid)t anbere Äinber geugen,

b.ie ein beffere« 3tecr)t an biefe ©üter haben unb benen fle baper nid;«

vergeben wollen.

5?eibe Steile unterlagen fla) eine 2Btebervcnncthlung nad) be« anbem

lote unb follte biefe« bennod) gefcr)ehen, fo foff alle« Vermögen an bie

Jtinter fogleid) fommen, eben fo wie c« turd) ben !tob gefd;ehen würbe.
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3m goll t*r*to$tm'etfrvm£eiicbrag £ot jebertfceil ben lebenslang;
*

liehen 3?cuef?.

(Srrbgütrr foflen, wenn beib* keltern tobt finb, na$bem aür übrigen

bte fitnbfr erben, an bie (Jrben fotmneu, benen fle nad> <Jrbrea)t gebühren.

Wovanber 13. Äönig Hbolf erteilt beut $ifa)of Styilivp von Orient

Jn'er bie Regalien.

Januar 21. «cdjuftbeiß, Höffen, ^ürgermeifter unb Starb tbeilen ber 1297

6tabt ©eilburg, mlty im Satyr 1295 von Äönig Hbolf Sranffurtcr SRea)t

erhalten fraftf, ben 3n£alt u)ixr greiften unb 3tea)te , bie flc von Blter*

£er genießen unb baren tle ürt) &erföininlicj> bebient £aben unb noa) bebte *

nen, mit.

Sie erfreu bret Slrfifel enthalten bif gegen 9?urger niebt auläfh'gen 3Pugs

fcfwfren, ba$ Verbot ber Labungen vor frentbe ©erid)te, wenn m'a)t bic

Älage vorber bei bon 6rabrgeri<f>t angebracht rvorben, bte Slufforberung

jutn geric$tlicf>en Äamvfe unb Crrfrfbung von Abgaben, tvela)e nur hörige

bejahen (bubetlen).

betrifft bie Älage Erbgüter, fotl fte an bad ©eridjt (i;uriani), betrifft

f!e £igent£um, an bie <£tabt, wo bie ®üter gelegen finb, betrifft jtc IV^en,

an ben ?e£en£rrrn gewiefen »erben.

£)er vierte bie Suftyebung be$ (JbtjrvangS.

25er fünfte, ba# felbfl ber Äatfer ober Äönig von einem Bürger feine

Söufje ergeben fönne , er pabe ftcf> bann fhrafbar vergangen unb bann nur

auf ba$ Urteil ber <3a)öffen.

Waty bein fechten fotten bei |eber gerichtlichen »rage fogleia) bie 3eu*

gen unb ber ©efrag ber Älage genau angegeben werben.

1407. San. ©etteracia i 252-257.- c D. 304-307. 3um Art. 2.11.3.

«pricilea JHubolf*, 1291. - 3. 51. 4. «prir, 5*. #einricbA 1232 unb Äonrab* 1 v. i24o.

3. «. 5. «pri©. Hidjurt«, 1257. <2tu« bem nad) *Hrt. 2t folaenben <5a$r acht her-

vor, bat biefe* ®rabtred)t fdjon früher anber* »ofjin mitgetbeilt unb ber fol«

flenee 3ufa^ feitbem baju aefommen itar. — 3. <?lrt. 21. Con*iiimio gm. p. 1234

in Pen* niou. iv. i. 301. 3.40. ironad) fceimfiicr>en, ein bewaffneter flu^utf

jum «nariff be* ®ohnrrt* be* <Prfel>befen ift. cf. Reform, x. 1. 12. - ?ebr. < . D

307. 308 — «Wdn 308 310 ©etteraria 1. 67.— «pri! 310-312.- >fi
312. Reg. 4899.— C. D. 313. K u c I. c ». I.« ek c r an lla»v VIII. 2«>7. '»W, — ©Ct.

CD. 314. Rc« 4913 - Worbr. RrK . 4910,4919.- C D. 314 315 - jycfrr

cd. 315 317. »etteracia 1.89.
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1207 Slrt. 7. <£in töbtliip SBerwunbeter foll breifüg £age bewacpt »erben,

©tirbt er in bfefer 3cit/ fo verliert ber Später ben Äofcf, fommt er baoon,

fo vertiert ber ergriffene Später eine £anb.

Slrt. 8. Sßorbebacpte »erwunbungen werben härter beflraft, wa$ bis

gu jepen ^Jfunb fetter flehen fann.

Slrt. 9 unb 10 enthalten geringere fJolfjeifrrafen.

2lrt 11 nnb 12 @eri(pt$taren für ben ©a)ultpeifjen.

Slrt. 13. Äein SBürger, nur grembe bejahen SolL

Slrt. 14 bi* 16. SBotft^Hfren wegen bem 33erfauf von »erbetenem

gleifcp unb falfa)ein 9Waa$.

Slrt. 17. SSenn ein grember einen anbern gremben verffagt, foll ipm

über tRacpt ©eritpt gepalten »erben (twerna^t).

Slrt. 18. Äein Crtb foll wegen ber (Jrnbtc ober Sffieinlefe wrfa)oben,

fonbem am befHmmten Stage geleifiet werben.

Slrt, 19. SBenn ber Äuppirte fta) vergebt, foll er, ba er fein (Jigen*

tpum befifct, in ben £purm gefperrt unb fo lange gefhraft werben, bi$ er

fein Sergepen bereut unb ©efferung *>erfari(pt.

Slrt. 20. ^falbürger follen oon SRartini bi* $eter$tag mit tpren $a*

milien in ber ©tabt SRefibenj palten.

Slrt 21. Ü)a$ £eimfu(pen foll mit einer pöperen$3ujje bejrraft werben.

2öa$ m'ript aufgejeiepnet ober zweifelhaft ijt, barüber fann angefragt

unb bie 3weifel follen naa) Vermögen gepoben werben, ©obann ftnb noa)

nacpträglia) folgenbe fünfte jugefefrt:

Slrt 22. Die ^falbürger follen an bem Orte fpre* Slufentpalt* bem

Pfarrer bie gewöpnlicpen ©aben reiepen.

Slrt. 23. <£ble ober bitter, welcpe Untertpanen unter fta) ober 9ierpte

auf ftepaben, follen ipnen über baä $erfommen feine Steuern auflegen,

biefe felbfl öffentlid) erpeben unb nitpt einzelne befonberä bebrangen, (wa$

man ebevang nennt).

Slrt. 2a. 9h'emanb fann wegen ber ©(pulben feine« £errn angegan*

gen ober verpaftet werben.

Slrt. 25. 2Ser pierper fommt, eine ßlage erpebt unb obfiegt, fo baß

bie SBoUjiepung »erfügt wirb, unb biefe geftptept niept, fann, wo er feinen

Mitbürger antrifft, benfelbrn beim 9tia)ter (ßreeutor) belangen unb ange*

pen für ba«, wofür ipin bie Söolljiepung be$ Urtpeilä oerfagt worben.
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»rt.26. 2>ie $fafbürger fetten feine «fortgebe, Weber für£eer* 1297

wogen freuten, noo) Verlegungen verabreichen anber*, afö wie e$ von

l'Utcrx? pertoinnien tjr.

«rt 27. ffein 93ürger fott gaflnad)tö*£ü£ner geben, aufer von ©ü*

fern , bie von Je^er bagu verpflichtet waren.

?(rt. 28. 28er einen ober mehrere ©ö£ne in feiner Pflege unb in fei*

nem ©robe £at, aber feine grau, fann fte aufjer £au$ im £anbel ver*

fd)icfen, mit bemfelben 8ed)te, baö ber 33ater £at. 2Sirb bem eo£ne fein

©lauten gefd)enft, fo foU ber $ote ber 6tabt, Wo er SBürger if*, bura)

feinen (£ib i£n vertreten.

»rf. 29. 28er ÜRitbürger Wirb, unb von einein £errn, bem er £6rig

fevn foü, burdj> ©efängnif* ober anberen 3wang gebrannt wirb, Särgen ju

fleUen, ba§ er tym nin)t entweiche, unb beweist biefeä bura) feine

greunbe (©ebufeme, coDsanguinei , ÜBerWanbte) nad)hieflgem ©tabtrea)t,

fo ifl bie @tabt tym $u fcelfen unb ba* i£m gefd)e£ene Unred)t nad) Äräf*

ten abjuwenben verpflichtet.

Hrt. 30. 2Jon ber 93efd)ulbiauna,, falf^eä SNaa* $u führen, fann flrt)

ein ©urger bura) ben Grib reinigen, wenn e$ nid)t bei tyin gefunben wirb.

Strt. 31. $3efd)ulbigt ein #err einen ©urger, er £abe fid) ipm ver*

Vflia)tet unb ber £err fann nid)t beweifen , bafj biefe Verpflichtung au$*

WÄrtö gefa)e^en, fo fann ber 93efd)ulbigte bura) einen C?ib naa) fläbtifd)em

£erfommen fid) von ber Verpflichtung loSfagen, unbWemanb fann anberä

al$ nad) hiefigem @tabfred)t gegen ihn 33ewei$ fuhren.

gebruar 1. SRitter 2Balter von Gronenberg befennt vor ed)utt$e<{i

unb <2a)öffen, bafj er ben 25eutfa)orben$brübern au @ad)fenpaufen für bie,

tym ju leben$länglfa)em ©enufj überlaffene, 2Bo£nung eine 2J?arf jä^rli*

d)en 3inf<^ i« granffurt erfauff habe.

gebruar 17. <8d)ult£rtfj Söolrab unb bie©d)öffen beurfunben, bafj ber

hiefige SBürger Volgwin von 2ßefclar befannt £abe, bem @tift«capitel von

jwet üttanfen, jährlich befHmmte abgaben bejahen gu muffen unb biefe

«Dtonfen, bei Verlufl be$ <$rbpad)r$ nur ungeteilt vererben au bürfen.

5»Mrj 9. ©ilbert unb 3urta von STOünflerlieberbad), ^ieftge SBürger,

übergeben vor ben £iefigen6d)öffen bem JNoftar Hmöburg alle tyre, in ber

©emarfung von SHünflerlieberbad) gelegenen, ©üter unb empfangen fie
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jurürf.

9Äär$ 18. Der ©urger Gunrab SWonetariu* verteuft vor ben £choT*

fen mit (finWtUtgung feiner Äinber Sunrab unb 3utfa bem Älofler

bürg fca)6 Luchert ?Werlanb in ber ©emarfung von ©erburgieheim für

acht SWarf. (fr verfpria)t bie herfömmliche j®ö|>rfrt)aft f
unb verpfänbet

fein £au* bafür, ba§ fein @chW<egerfohn bei ber einfügen Srbtheilung ben

Äauf hält.

9»drj 20. Der $robfl ömer^o unb Ganonicu« ber @tffteftro)e über»

trägt bem Kapitel berfelben ba$, bieder jur^robflei gehörig gewefene, }Ja«

tronatrecht ber jhr^e in £)ber*UrfeI, Wegegen ba$ Gapitel bem $robjl

unb feinen Nachfolgern auf ewige Stittn ba* dUfy einräumt, eine fv&*

benbe an biefer Äirdje ju »ergeben.

april 25. Der Schulreif? Solrab unb bie 6<$öffen erfennen, bajj ber

hieftge Sürger ©ifrib von Stenbel berechtigt fev, gur Abtragung ber, mit

feiner verdorbenen (J^egattin Slbilhilb gemalten Sa)ulben, feine eigenen

unbeweglichen ©üter auch ohne (Einwilligung feiner Ätnber ju verfaufen,

weit fein bewegliche* SBermegen nitt)t jur SBejat)Iung biefer unbeweglichen

<8a)ulben hinreicht, unb beurfunben, bafl berfelbe feine ©üter in 9tenbel

al$ eigen an bie ©ürger £ubwig unb sPauline vor (Bericht verfauft habe.

§ür bie fünftige (Einwilligung minber/dhriger Äinber be$ (sifrib wer»

ben ^ermann von ber alten sD?ünjc unb ber #anbwerfer ^etrud ju Bürgen

mitGinlager befieüt unb jugleichbeftimmt, baf? für ben gall, wann j>auline

vor ihrem (Jhemanne Subwfg verdürbe, bie £dlfte biefer ©üter unmtt«

telbar an ihren Sohn Johann vererbt werben fotl.

?lpril 29. (Jrjbifchof ©erharb vonSHainj verleibt in ftolge ber@chen*

hing be* $robfte* (Jhnercho, bie yfarrfira)e in £>ber*Urfel ber ©tiftöfirche

in granffurt ein.

3uli 7. Äönfg Hbolf verfpricht bem Grrjbifchof ©erharb von ?D?aina

al$ ©ntfchdbfgungSgelber fünf taufenb «Warf, unb weifet ihm bi« ju beren

3ahfung fünf hunbert üflarf Ehrlicher öinfunfte vom Umgelb unb ben

3uben in granffurt an.

3uli 24. Die Schöffen $artwich von Hohenhaus, Brnolb von ©tau«

bürg unb Gonrab von Speier, bezeugen nebfr anberen unter bem Stabt*

fiegel, bafj £einria) Steinhufer unb SWergarbi* von ©inheim, feine £au$*
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frau, tyren £of unb ©fiter bafrfbfl an ba* Äloffer£aina verfauft unb wie* «"207

ber in ($rbvaa)t genommen pabrn.

3uli 31. 2)er $ieefa)u($etß St^eoberia) davetfariu* unb bie ©Höffen

beurfunten, baf bie ©eginrn Hgntf unb ftfa nebfl tyrem ©ä)tvager ©er*

tolb bem 3o£ann ©olttfein unb beffen (j^egattin Hbityeibi* für einen ja£r*

lifytn ©elb^ta* tyre* ©ater«, be« ©artfdjcrrrö Gunrab unb feiner grau

©uba, ein anbere* £au* al$ Untervfanb befleUt £aben.

3eugen finb: bie ©a)öffen #artttric de alu domo, Slrnolb von ©(au«

bürg, <£unrab von ©veier, ßunrab ©urnefletfe , ©ifrib von ©vfen^eim,

Dtubeger unb Cubtvig von £oI$aufen unb onbere gfaubrofirbige $erfonen.

£)etober 22. Äönig Hbolf verleibt bem ©olrab, geivefenen ©a)ult£ef*

fjen su granffurt, ju ben bret $funben von ber SBage, tvela)e er fd;on

brftfit, bie vier nod) übrigen ju <5rble£en.

9?ovember 18. ©teilt berfefbe J>ier ben ^fanbbrief über #eitfng$velt

unb ?ufcelemvelt an ben ©ifa)of SRanegoIb von SB&ürjburg au$.

November 29. ©iföof SRonegolb verleib $ier «Uen benen HMaf?,

tvela)c bie £ieftge Savelle ber ^eiligen <£o*ma$ unb $amianu$ befugen.

November 30. Äönig Slbolf erteilt ben Gittern, ©dwltyeijj £eüiri$

unb (£unrab von ©a(j>fen£aufen, be£ erjlen ©etter eine, bei Qorfrltvril

gelegene, vom bitter griebrtä) von ©reunge$£eim ju biefem ©efcufe refig*

nirte Söiefe ju ?ej>en.

«in felben Sage flellt er ben ©a)u$* unb ©eftätigungSbrief für bie

Banner beä %$alt Uri au«, unb

3. December eine Urfunbe für bie ©tabt ©injtg.

2)eccmber 31. £)er ^teftge ©ürger Hermann von ßöln maa)t fein

Jteftoraent unb fefct £u ©olljie^ern unb Sreuen^änbern , ben $rior ber

$rebtger, Otto ober ben ©ruber ©erfaa) von ©reungeäpfim an bejfen

©teile, wenn btefer versilbert feyn foltte, ben SHagifler :£ea)ant £>it£mar

(von granfenberg ober de Hassia), ©vvelo von ©etfen^eim unb 3<>£an<

ne$ ©oltflein, ©Höffen.

9ka)bem er eine große $Inja£I Legate verfa)afft £at, giebt er ben Zc*

ftoment$voIl}if£ern für ben Ueberrefl feine* 9?aa)faffeä ©oümaa)t, benfei*

ben unter feine Qhrben, feine 3Wutter, ©rüber unb ©(^tveflern unb beren

flinber naa) ©tämmen unb ma)t in tföpfe, g(eia) $u verteilen.

£>rr <grgbtf($of ©aftliud von ^rcufalem, anbere (Srabifa)öfe unb
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S3i'f$öfe geben oon 8tom au$ allen, wel$e bte ^feflge Gapette be$£eW*

gen ©eöra, befua)en, einen oierfttgrägfaen Slblafj.

1208 gebruar 2a. 2)te SStttwe be$ ©ärger* 2)ot£inar »Ott 2Raf[en£eün,

#ebwta,, macf»t mit (fmtirffftguiig ££eoberia)$, tyreä jvoetten Chatten, tyv

fceftoinenr, in ©egenioarr^ptymar*, fjwrrt Pfarrer* gu granffurt, 2lfbrrt$

von ©erenba^ ^rieftarS, feine* ©hülfen, i^rrö 39et<J>rtaer$ unb be* dU>

rifer* Stfarb, beetbfgten 9totartf be* $robfi* $u §ranffurr.

SBon ben Uegenben ©ütern vermaßt fte bfn leben*Iänglia)en 9Nefc

braurf) i£rem bemanne ££eoberi$ unb t>erf$afft (egartoetfe ba* Cfr'gen*

t£um gum 5t£ert aua) ju ©unfien beffelben.

2)a* Stabt* unb ^farrflegel toirb ber Urfunbe auf beren ©ftte ange*

$ängr.

SÄarg 7. Der @ä)uftjjeffi <£bern>fo, genannt ©ru*, bie ©Höffen unb

übrigen 9tatymannen beurfunben, baf £efari$ be $orta, SBürger $u 6öfa,

©ruber £rnnann* von (Jörn, Grleh'n beffen ©$»ager, 9?ürger t'n SJfafos

unb bie übrigen CErben be* Hermann von (Söln, mit (JinnMUigung oon bef*

fen SEreuenfiänbera, betn SBteger be briete unb beffen (Sprgarh'n Qatyarma,

meprere oor granffurr gefegene ©runbfhufe für fe<$* unb bretfjig Utfort

oerfauft unb btefen Ertrag ju frommen 3»erfen oertoenbet £aben.

!*98. C. D. 317-320. K nehenbecker An. Hm. Till. 299- 300.— «pril 13.

Ungebr. Urf.— ».£onig*bo»en e(fä§. <Sf>ronif ed. (Sd)ilter <5. 121. Die 6d)faa)t

mar febr i^if , unb bie Swine, n>ie bat ©ebringe »eranlafte, baf viele im

fcarmfä>e erfh'tften, wie Otto »on ßajfenjtein auf «forest«, unb ein £crr oon

Sfenburg auf 9lbolf* Seite. Stbolf* ®ohn warb gefangen unb fedjjig ©rafen.

«Mlbrecrjt bejmang hierauf bie ©tdbte am SRbcin unb änberte bie Sanbtbgte. Da
Slbofpb, am 2. 3uti geblieben mar, fo tann bie in SO? o n t't ttnjeiger vi. 372 »er»

ieidwete Urfunbe nidjt am 20. autgeßeUt fepn. Reg. Alb. Trithem. Aon»L liinaug.

ÄUrj Oefterr. unter OttOCar l|. 230. 233. Fr eher icr. I. 465. Lud ewig Ret.

V. 439 U. 442. Würdtwein Dipl. Mog. I. 82. Pex Rer. Austr. Scr. 111.629-030,

mo Dttocar »on fcornetf bie ffiahl unb bie gehaltene Webe «lbred>t« umflänbli*

ermäbnt. Pens mon. iv.i. 467-471. - «iigufr. C.D.321. Reg. 4933. Äremer«

@üld> u. »erg. 0efd). Uf. in. 224. ». £er*ner« ghron. n. a. 808. cf. 1288.

— 9?o*br. Guden cd. m. 768. C.D.321. Dicton ÄirO>ner i. 197 erjagte

3ubenverfoIgung , ton me(d>er ber fRaty bie (Statt freigebalten, t(l auf D««nage«

hin. det Juifi. v. 1866. 1867. Stero
, auf ben fid) ber (e^te bejieht, erjagt biefe

Gegebenheit, gebenft aber granffurtf niö>t, Freber »er. ed. Suu*. I. 579. unb

eben fo menig bie hUioria tusiraii* cod. 481. 485.
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©ie verfprfo;en bfm SSBicger gehörige, ftyulbige unb (erf5mmftc$f 1298

äStyrft^aft gu Iffftfn.

9Härg. ©t^uttyfifl Gunrab Von GrrlfbacJ unb bif ©^öffat bfurfunbfn,

baf? ^rmfngarb, Wf 2öitttt>f ftrifbridjä von Sulingen, tvfgen bringenber

9tot£ unb mit Einwilligung i£rer Äinbfr, bfmtfloflfr £aina jwölf 3ud^crt

Htferlanb im Einbau verfauft £abe.

©fc verfprid>t gehörige , fäulbfge unb $erfommli($e 23<tyrfd>aft unb

aujjerbem, tvegen Jeber mogli^en Hnfprüc^e gu Bürgen, 9tubeger von ^)ots*

Raufen unb Gunrab von £ena)eim.

3eugen finb: bfr £>e$ant ÜHagijler Styfyinar, SRubeger von £of$au*

fen, <£unrab von Jßenc^eim, £einri$ ©acftrager unb anbfrf glaubtvurbige

SBürger, untfr Sln^ängung be$ ©tabtftegefö.

Wpril 13. fydmity von ©adjfen^aufen, Stifter be$ ^fafggrafen Cub*

tt>%, nimmt eine, burd) ben Ie|itercn vom Kapitel gu©t.®ereon in ©peier

erfauftf
,
SWiü)le gu 2ßeifienba$ in bfjffn tarnen in 93ej7$.

XI.

v2t 1 b r e tl> t »ott £efterret<$,

3uli 28. 9?a$bem am 23. 3uni bie Jhirfiirflen ben tfönig Hbolf gu

9Jfaing abgefefet unb 8fored;t gum ffönig gewagt Ratten, bfr erfle in bfr

©$la$t bei ®ellenj>eim am 2. 3uli gfblieben tvar, bie er mit pfiffe bfr

Ärieg*vöffer bfr ©täbte 2öorm$, ©peier, granffurt unb Oppenheim toäp*

rrnb bfr Dauer eineä falben £ag$ gejhitten £atte, wählen bie tfurfürflen

gu granffurt einhellig 3ll&re(£t, £ergog von JDeflerreia) gum Äönfge, totU

($er auf bie frühere 28a£l perfonlia) gu 5ranffurt vergiftet, fnbem er ft<£

gu ben ffurfürflen in bie 28a£leapelle begeben unb j[ebem ba* «Reia) in

bie £anb aufgegeben $atte. Gr £atte babei erflärt, bafl er gegen Äönig

flbolf nur ber©elbfler£altung wegen ffrieg geführt unb jefct ni$t$ begcpre,

al$ ©idjer^eit für ft$ unb bie ©einigen. Die na$ ber grü^meffe fr*

folgte erneute SEBafil ivarb mit ©ffang unb bem ©eläute ber ©fotfen in

aUen Hirzen verfünbft. Histor. Austral., Ottocar von £orne tf.

Die tfurfurjlen matten biefe, an bein £tegu gehörigen unb £erf&mmli*

c£en (ad hoc debito et consueto) Orte getroffene, einhellige 28a£I bur$
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ein SWanifefr befannr, $efgen fofa)e bem fkrtjlSoirffas VIII. an unb

rea)t fommt mit feinem £eere naa) ftranffurt. Ann. Hirsaug.

STugufi 11. $ie Söeffjfrouen beurfunben, bafl flr jmei unb einen £al*

bat «Wanfuä Hrferfanb in ber ©marfung von Cia) an ££eoberia) unb bef*

fen @£efrau Gunfgunbe gegen eint fä$rtt($e abgäbe von breijng Sittel

SSJatjcn unter ber SBcbfngnt^ in (£rbvar|>t gegeben £aben/ba§ biefe 5J?ans

fen immer ungeteilt bei einem Qhrben bleiben, unb tvenn feine vorfwinben

finb, an ba$ Äfofrer jururffaUen.

Slugufl 28. Äonig Hfbrecfjt überträgt bie 9Wa)$burg Äaifertmerb an

ben Qrfiityof von dein, unter ber ©etvä^rleiftong mehrerer dürften, unb

verf»ria)tfoIa)e tym in befh'mmter 3eit &u überliefern, ober fonft in granf*

furt einjureiten (Ch'nlager ju galten).

November l. 2)er Streit }roifa)cn bem Äfofter fJaben^aufen mit bem

Söürger SBertoIb ÜÄorljarb unb feiner ©a)tvejier Griifabet(> über einen £al*

ben *D?cmfu$ in ber $ctteroeiler ©einarfung unb ein Slevfelbaumftütf wirb

vor ©a)ult£eift unb ©a)öffen unter bein ©tabtfiegel vergüten. Unfer ben

3eugen ifr ber ehemalige eä)ulf£eifl £einria) von ©an)fen£aufen.

November 15. Ädnig Sflbreapt verorbnet, bafi ber ehemalige ©ä)uT*

tyeifl £einrin) fein SWöbetyetmer ©urglrjjen, ben £of $u (Jriftel, naa) bem*

fflben SRedrt befifcen fott, wie bie ftriebberger ©urguiannen tyre 93urgle£cn

beftfcen.

3n biefeut 3«$* W>M> be$ jübifö)en Stabbinen Änfelmuä gebad)t.

(f. 1288).

1900 gebruar 2. Äönig SHbrea)t £ält picx einen fteidtftag, tvorauf jeboa)

ntc^fd 3um ©n)lu(ie fommt, unb beftyalb HUe* auf anbere 3eit verfa)oben

tvirb. Ann. Dom. Colm.

ftebruar 5. ©a)uln)eif? Sunrab von (Erlebaä), SRitter, bie @d)6ffen

unb übrigen SRatjmtannen beurfunben, baf? 9litter ©ifrib von £eufenfiamm

unb feine ©ema^lin Cunigunbe vor tynen an 28igIo Von SBanebaä) unb

1290. CD. 322-324. Reg. 4983-490 1. Cuden C D. III. 769. ür«ii*ii

Ccrm. Hi»lor. TI 32. WSrdtwein Dipl. Mogunt. I. 356. 357.— C D. 324-

327. Da», m doiucio proptrr nopliai (C. D. 325). Reg. 50M. — C. D. 328. G h-

•den c.D. in. 770.- 12. u. 13. gebr. fcanbfar. «Horij let fcerm <8it>li»tbefar

Dr. «Bfefjmer. Jacqui n Cliron. Praed. Cod. Prob. No. 29. M*cr.
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SGBigio JRana Cgrofö), ^Ceftße Bürger , bref kaufen unb einen ^>of in 1200

JRenbel, mit borbepaltenem SRücffauf binnen vier Sauren, verfauft fcaben.

$ie 93erfäufrr fJeüen ju ©ürgro Sunrab von Uöinna , ©ruber ©ifrib«, .

Söertolb ©urbu*, £einri$ ©ramujer, Witter, «atfrtb von ©eifem)eim unb

feinen ©ruber Gunrab unb (Junrab von #elbebergen, pieftge ©ürger.

gebruar 12. Äöntg Älbre^t befiehlt bem ©#ult£ei§, bem Äfofter

££ron jä>Ii$ jivölf Sittel gruefct unb tägli# eine« SÖagen £ola in bem

£>refcia)er SÖalb anjutoeifen.

gebruar 13. $erfelbe nimmtM .filier 2$ron in feinen ©#ufc unb

befielt bem Burggrafen von griebberg unb bem ©<JmIt&eift von granf»

furt, e$ ju vertpeibigen.

Eerfclbe befldtigt |>ter alle, von feinen 93orfafcren ber ©tabt erteilten,

Privilegien, unb fugt £in|u,

bafl bie/enigen, mefyt Öuter befifcen, bie ju ben 3«'frn Äaifer grieb*

rfd)$ Steuern pter bejahten, biefe auc£ femer frier bejahen fotten, e$ fev

benn, ba# fol<$e ©üter ad pia loca »ermaßt werben, unb ferner

bafj niemanb einen Jrieflgen ©ürger mit Äampfre^t ober wegen

©cfculbforberungen aufjerpafb ber ©tabt vorlaben fönne ober bürfe.

Stm felben £age ftcllt berfeibe eine Urfunbe für ba$ Äfojter Hmorba#

unb am fünfzehnten brei für griebberg £ier au$.

- gebruar 16. 2>er Äonig Qtftatttt bem Äfofier ber SReuerinnen, fta)

auä ben benachbarten Söälbern mit bem nötigen ©rennfcolje ju verfemen.

5tm felben Stage erteilt er bem abmefenben ©tfc^of von SWefe bie SRe*

gaiien.

gebruar 25. Die Hbtifftn 3utta unb ber Konvent beö fllofler* #iin*

mrlfyai verfaufen bie $>älfte i£re$ 2öeinberg$ in ©uljbat^ an ba$ Älojler

©$merlenba$, welken ifcnen ®rue von Hftyaffenburg, ©o£n ber @eftn*

biä vermaßt parte.

Hvril 6. 2)er ^robfl <£mer$o von ©djoneefen entleibet aW©($teb$*

ric^ter ben, jwiftt)en bem ©rift$eavitei ju ©t. ©artpoiomäu« unb bem

®olbfo)imeb Guleuiann über bie «Wietze be$, neben bem $farr£ofe gele-

genen, eljemal* bem ^riefter ©ottfäalf von Äonigflein jugejtfrigen £au*

feä, entflanbenen 9le<$t$frreit.

Hpril 16. 2>a$ ÜRainjer 2)omea»itel genehmigt bie <5<$enfung unb
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von ©djonetfen an ba$ $ranffurtrr ©tifr&apitel.

Slpril 20. tfönig ?Ubre$t befMtigt bem ßunrab von (5rleba<£ unb fet*

nen £rbcn bie $Rei$6le$en, ben 3e£enten in Urfel unb einen falben OTan*

fu$ bort,»omit 33ura)arb unb ©ertyolb, bie 23egte von Urfel, tyre ©$»e*
fler 3ba au*geftattet Ratten, als fie fTc^ mit gunrab vermählte.

Slpril 22. Stifter ßunrab von Crrlenba$, ©ifmltyeifj, bie ©d^öffrn

unb ber SRaty beurfunben, baß tyre ÜWitbürger SBefcelo unb ßecilia, feint

grau, bem Jtlofler ©djmerlenbaa) tyren £of in 9>?ebernburg mit (Sutern,

ben im Effenberg gelegenen Sßeingarten, unb ben Käufern in ber &tat>t

SlfäafFenbitrg, nebjl bemjenigen, tva« bie (Serilia von ben ©ütern xfyvcS

erfleu verdorbenen 5Wanne$ <£unrab br$ie£t, verliefn £aben. 9ladj tyron

Stöbe follen bie ©üter bem Älofter unb ber ©ctytvefler t{>re$ erflen SWanrteS

Gunrab, Slbetyeib, verbleiben, o£ne SÖiberrebe iprer tfinber, wenn fie bernt

no<j> erhalten follte.

3eugen finb: bitter Eolrab, epemaliger ©dmltpeifl, ßunrab von

©peier, <£unrab von ©urnefletfe, tfubtvig von £olj|mfen, ©Höffen: ©vplo

von #ove£ciin, Hermann, ©ruber 2öe$elo*$, Rupert fein ©o)n>ager, £ub*

tt>ig von ?ewenberg unb viele anbere glaubtvürbige ftranffurter Bürger.

Daö ©tabtjtegcl ifl angefügt.

9Kai 10. Der ©cfmltyeifi Gunrab von grlenbatfc unb bie ©Höffen

beurfunben bie ©ebingungen, unter welken ber ©olbfä)mieb Gulemann

ba$, neben bem^forr^of gelegene, #au$ von bem ©hftSeapitel auf lebend*

lang ermietyet ju £aben, ft(£ vor fjmen befennt.

flufler ben SBrjHinmungen, waö tvegen ber Unterhaltung be$ £aufe$

5U beoba^ten ift, wirb £auptfä<£lia) feftgefefct, baß iveber 2öein no$3Jtetft

S3ier ober eine anbere ftlüfflgfeit, wie in einer ©<£enfe, barin verfauft

»erben foll.

©ctober 3. $önig SHbred^t weifet bem <*r$bifrt)of ©erwarb von flftainj

fünftunbert $funb geller jä£rli$er Crmfünfte auf bie ^tefigen 3uben an,

gur <£ntf4>4bigung für bie3c£enten unb ©efälle, ivel^e berfelbe als (Erj*

eanjler von ben 3uben in 2>eutfcf>lanb fünftig gu empfangen £aben fönnte.

November 17. bitter ©ifrib von £cufenftomm unb feine ©emajjlin

Gunegunbi« verfaufen bem tflofter $aben£aufen tyren £of unb jttei «Wan*

fu$ in SRenbel unb (teilen für bie gehörige unb £erfömmlia)e 2Bä^rfa)aft

\ Digitized by Google



200

ben Staffen 3foibcgrr von ^olijwufcn, ßonrab von ©ibera, ^tefige Surs

ger, Stuvert von 93ürgel, <5ber£arb ben älteren unb jüngeren von 2Heü$*

^riin mit tyren ©enoffen 3U 33ürgcn.

3cuflm finb: ©erwarb 9tia)ter in SRubingpeim, Ärnolb von ©fauburg,

J£>erttt>ic^ von £o£en£au$, Cmnrab von ©veter, Sunrab ©urneflerfe, «Sifrib

von ©ctfcn^cfm, Gunrab Slflium, SJiarcoff von £int£eim, ?ubivig unb Diu*

beger von £or$aufen, <5a)öffen unb anbere gtaubmürbige Bürger.

£>ie Stoffen (äffen auf bic 55ttte ber fortseien ba« (Stattficgel an*

fangen.

*We£rere italiänifa)e Ch-$bifa)öfe unb 53tfo)6fe ertpeifen von SRom au«

einen viertägigen SlMafj atten, tvela)e bte Äira)e be« peiligen 99artpo*

lomäu« an getviffen gefitagen befua)en.

ßbenfo ber Grjbifajof £onrab von (Söln für bic 2)omtntcanerFira)c.

gebruar 28. ©a)ultj>eifi unb <Sa)öffen beurfunben, baf? ©tfrib von 1300

QvUUä, 33tcar an ber ptefeejen ertftffirdje, bem Äloftcr Hritöburg Mt8,

tt>a« er geseilt obrr ungeteilt in ©urfelwctl beftfct, mit Sluönapmc von

fen)« 3uö>frt 5lrferlanb unb mit GinttnUigung feine« ©^tvejterfopn« 2War*

quarb, mit bem er mehrere ©üter ungeteilt befifct, gegen eine an ijjn

lebenäfängfta) unb eine anbere, an bieSütare ber peifigen 3)?aria, Gtatparina,

be* peiligen 3opanne«, ^acob«, ber peifigen ÜJtaria SWagbafena, be« peili*

gen $etru$ unb ^Jaulu«, be« peiligen Stficpael«, unb an ben £oa)aftar ber

SWicpaciacaveae, tt>ela)er über bie ©ebeine ber Verdorbenen erbaut ifl,

eivig ju entria)tenbe grueptrente, übergeben pabe.

Da« 9tea)t
;
bie ©üter mit SWarquarb &u tpeüen, ijt in bie £dnbe be«

faufenben Äfoftar« gefiettf.

5Warj 6. Sfrnolb von ©lauburg unb beffen ©rben übertragen ben

®rutfa)orben«brübern in ©aa)fenpaufen alle 8*ca)te unb Stnfvrücpe, tveitpe

fte an bie ©üter be« ©efopäufer SBürger« ©erwarb ©pelen wegen einer

^orberung von breipttnbert ^Jfunb geller patten.

5S)Mr$ 8. tfönig SHbreept befiätigt Äönig «Rubolf« S3rief vom 25. £ev*

I.TOO. C. D. 328-330. Reg. 5046 Jacquin Chron. Praed. 45. Cod. Prob.

N°. 31 , M«cr. C. D. 330-337. Reg. 5056. 5061. - Würdtwein iub». dipl.I. 385.

SBttteraoia.i. 67. gRone'tSUHeid" VI - 2.©. 140. Die Aufnahme be$ £unrab

©inerter, ber niebt rittertürtig war, in ben ©eutfd>orben ,
jetgt bie flleidjen

Otedjte ber «Bürger mit ben Wittern. — Reg«u Albmi.

14.
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1500 tember 1289, baf? bi> ©tabt granffurt fein* hörige be$ ©rafen <5ber£art>

von ßafceneüenbogen aufnehmen fotte.

üRfirj 19. bitter ©erlaa) ©a)efoi fe$t al$ ©orfridjter in 3föbel£eim

bfe ptefTgcn 33ürger (Jonrab von £rtbebergen uitb 2ßaltj)er $um Sötvenfletn

in bfn Seftfc ber in ftöbrtyetmer ©cmarfung gelegenen ©üter be$ Solvert

von ©äffen, um fia) baran wegen einer, fair btefen geleiteten, SBürgfa)aft

3u erpolen.

2J?ärj 25. Crr$btfa)of 2)tct£er von Syrier befltramt bfe Sblafibefugniffe

ber von fiter in bte Trierer 2>t'6cefe gefenbeten ^rebfger « 90?inta)e.

Sfyril 4. ©a)ult£eifj Solrob unb bte ©d)6ffen beurfunben, baf ber

Jfeftge SBürger Sunrab ©nabel bem SBortttrin ^eUifer unb beffen @£efra«

fünf ©oltbuS an einem jdjjrlidjen ©ranbatnS von jn?ct nnb swantfg ©oli*

bu$, n>eld;en biefe von einem in <£rbvaa)t Jjabenben £aufe in ber 3^"*'

gaffe 511 entrfa)ten £aben, verfauft unb wegen ber naa)trägltä)en (Jtnwüli*

gung feines mtnberjajjrtgen ©oJmeS ©ta)erf>ett geflelft £abe.

9Waf 20. Ser ©^ultpetft bitter £etnria) unb bte ©a)öffen erfennen,

baf? ber Weifter ©tetninefc, £einria) itoltnelbere unb beffen Gpefrau, we*

gen bringenber9?ötlj, ofme Einwilligung tyrer Rinber, 3ur Jlbjaplung tyrer

©a)ufben einen 3tn$ auf tyrem £au$ verfaufen bürfen, unb beurfunben,

baf btefer Serfauf an ben SStcar 3*cob von ©vrenglingen unb beffen

@df)Wef?er Wtrflta) gefc^epen ffi, mit bem 3Serfvrea)en ber In'nreta)enbcn,

gehörigen unb £erfömmlt($en 28ä£rf(£aft (warandia justa, debita et

coDsueta).

3unt 1. Die £eurfa)orben$brüber in ©ad>fen£aufen unb ©$ulfyeifj

Hermann in ©elbolb unb Gonforten tauften bort ©üter, worüber bte Ur*

funbe im ©elbolber Wärter £>ing ausgefertigt wirb.

3uni 8. Der ©djultljeifj (Sunrab bitter von Crrlebaa), bte ©ä)i>ffen

unb übrigen 9tat£$bürger beurfunben, baf ?(bel(jeib Sötngertereu, ftrieb*

berger Bürgerin, vor ©ertä)t ben Deutfa)orbenöbrübern in ©aä)fenpaufen

wegen ber Slufna^me tyreS ©ojme$ (Sunrab in ben £>eutfa)orben, jur 3^*

be$ bamaltgen ©a}ult£eif?en SRtttero" 2Mrab, an tyrem bereinfh'gen 9ia$*

faf?, ein fftnbe$t£et! verfa)afft £abe.

3uli 5. flöntg SUbrertt genehmigt ben SBerfauf breier reia)$lejmbarer,

jwifa)en Sürfelweil unbÄarben gelegener, SKanfen, von ©eiten be* ge*
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ffren^en (st'frtb fon £fufcnffatnra an Jpcrmann ^ü)clm von ©crgcn unb

£ermann #alber von griebberg.

3ul( 16* 25er ©n)ult£eiß (Sunrab von (Srleba($ unb bie ©ä)öffen

beurfunben, baß 9*v$mubi$, bie SSitttve SSkm^rr $atfta*, friefige ©ür*

gerin, bot Söeißfrauen ©efälie in 9liebrr«9lob unb von einem £au$ am

fcumvirbrunnen vermaßt Jabe.

Slugufl 12. £>er 2>cä)ant (Ditmar) brorfunbet al$ ©ubbelcgat be$

(£rjbifa)of$ von SNainj, baß bie ©egfne £)rutlinbi$, vor Hntretung einer

beabfia)tigtrn 2Battfa£rt naa) 9tom, befh'mint £abe, tyre ©eftfcungen an

©efätlett unb ein ^)auö frei ben *prebigern fotten naa) tyrein £obe bent

?lrn$burger Äloßer $uge£Ören, unb i£r ©ruber£arvernu$, ttrie ipre §a)tve»

fterto^ter Gatyarine lebenSfangliä) bie befh'mmten $enf!onen bavon be*

jie^en.

©evtember ia. 6a)ult$eiß, (Sunrab von <grleba$ unb bic Sa)öffen

beurfunben, baß ber (Somtpur SSBinric unb bie übrigen £eutfä)orben$bruber

ju ©aä)fen£aufen, i£re Mitbürger, bem SBigel grofä) unb feiner (5£fgattin

ßat^artna einen jä£rfia)en 3"tö auf bem, neben bem feinigen gelegenen

£aufe be$ 2Bern£er ©efyerrS taufa)tveife überlaffen $aben, tvogegen er

tynen einen ©runbainS auf bem £aufe Gunrab* Von £elbebergen, ba$ er

ben>o£nt, überläßt.

September 30. 2)ie Hmtleute be« $robfl$ ber ©tiftflir^e beurfan*

ben, tvie ©ertrabtö vor tynen bur(J3cwBen frttfrfrn, baß )Te von bem ver*

ftorbenen 3uben ©erlaä), am #ira)£of tvofntenb, mehrere auf vergebe*

nen ©arten vor granffurt Iiegenbe 3«£refyinfen erfauft £abe.

Crtober 12. 3n ber (5reommunication«urfunbe be$ 25ea)anW fit ©in»

gen, Otto von 9tubin%im, ifl ber9Wain$er ®eißlia)e 3o£ann (Sonemann

von ^ranffurt 3*«ge.

Cctober 20. tfönig Hlbrett)t verfünbigt ben ©täbten Cvven$eim,

©epparb, Ober *2ßefei, granffurt, ftriebberg, Sßefctar unb ©einkaufen,

baß er ben ebfen ÜÄann Ufri(£ von £anau gu tyrem gemeinf$aftliä)cn

©ogt ernannt £abe.

t>ie %itycft Canbulf von ©riren unb anbere verletzen benen, roeI<#e

ettvae jur Unterhaltung ber granffurter SWainbrucfe, »vo ein großer ©er*

febr x>on 2Renfa)en, ©ie£, Sägen unb ©efäprten ift, beffleuern, einen

»blaß.

14 •
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1300 Huflufl 18. ota 19. Äöm'a Sübrc^t fcfnribt t>on pitt cm bot ©rafen

Salram wn ©panjeim, bafj er bftt Staugrafcn unangefochten lajfe

2>erfelbe erneuert bt'e, fcom Ädfer SRubolf im 3apr Ji

(Samberg fleftye^ene, ßrtfcetfuna, beS granffurter 9tecf)t$.

3stfäte )tt >tn 9lotett »oit:

UM. Diefe Urfunbe i(t in Böhmer« c. D. unter'm 23. 3uli 1228 P . 52

abgebrueft. ©ie gebort ^einrieb (Yii.) an. SBergl. 1228. — Der 2Jerfud> £ein»

rid>* vi., bie beutfd)« Krone erblicfj ju machen, ift, obgleich, wegen feine« 9Jii$*

glüefen* feine 9teid)<tag4hanfc(ungen unb *Befct)IüfTe barüber befielen, beflenunge*

aa>tct nidjt }u bejroeifeln. 0. OTaumer* £o'ben jtaufen in. 61 folg. au* bem

bort angeführten Chronic Rainenbrunn , bei $Ofmann 24. Halbem. Chron. 138.

Anon. Saw 116. Belg. Chron. magn. 224. Gervar Tilher. 943. <Pfifter H. 264.

lim. «u§er fcem ©<b»abenfpiegel entbält ba* faiferliaV 2anbreä)t, gefcrueft 1488

unter ber «Muffdjrift: SSie man Den f ünig erroelen fol. KU man ben ftinig

ermelen n>i(, baj fol man tbun ju franeffurt ober auf bem plane vor fcer {rat unb

fupt man bie fürjlen nit in fcpe (tat, fo mägent fp in mitt red>t ermelen ror ber

(tat, unb all fp ben fünig erwölent, fo fol er bie (rat unb bie (eüt je ädjt tun,

bie barjne feinb, ee ba« er »on ber (tat »ar, unb al$ fp in ber ädjt feinb fecb*

»oo)en, fo fol fp ber bifdjof von mencj ju bann tun, unb al« fp fcarinn feinb

fetb« »od>«n unb einen tag, fo follent fp mit re$t aUe bifdwf cje bann tbun

unnb will ber funig, er mag fp brinngen in bet pab(te6 bann.

MGß. Die Urfunbe, worauf bie <8amberger 3oUfreif?eit bejogen »orben, i(t

vom 10. SOJärj 1163. $rie* ». «Pfeiffer »©eriebt 203. JRotb* @efd>. be# £an«

Pel* I. 10. ©djulthe« bitf. 363.
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@pdter, als bfabftdjttgt würbe, erfchemt biefeß britte #eft. £ie

Urfad>en biefer SSer^geruna, liegen in manchen SBerha'ltnijfen, ©on

benen wir nur ben Slob beß fyvm @d)6ff unb ©nnbicuß SE&o»

maß erwähnen, beffen Xnnalen baß gmeite «J>ef* biefer 3eitfd>rift

gieren, unb ber biefeß Unternehmen &auprfd'c&Uc& hervorrief unb fta>

bemfelben mit oorjuglid)em Crifer unterjoa,.

SRit 3ntereffe wirb man bie in biefem «$eft enthaltenen a,efd)ia)t«

lid)en unb artifiifdjen Äbhanblungen über ben ^farrt^urm unb

ben ©aalfjof, fo wie über bie rothe Zty&ve unb bie nun auch

t>erfd)n>unbene tyeil. ©eifthalle unb baß ^oljpf6rtcr)en lefen,

unb eß bebarf wähl (einer (Sntfchulbtgung, wenn mir auch ööer Dt*

unmittelbaren ©renjen beß granffiirter ©ebietß hin^uß, bie Buf*

merffamfeit auf eine Scutne lenfen, beren »ewohner in ber SSorjeit

in manchen SBerh&tniffen ju granffurt franben, unb bie noch

einfam unb »erlaffen, oft baß 3iel lanblicher tfußfluge tfh
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%nhait.

Vit alteften »auwerfe Im ©aatyof ju granffurt a. SR.* feine »efeftigung unb

feine JCapel(e, oon JDbrtftlfeutenant ®. £r leg oon $od)fe Iben . 1

Da« ©efdjid)tlld>e bei 9>farrtburm * »aue«, oon 3nfpector 3. 9> a ffa o o n t 2ft

lieber ben ^teftgen 9forrtburm unb ln*befonbere über bic alten »ouriffe ju

bemfelben, oon ^rofeffor %. 4> e f f c m e r «7

2>a« .fcofpltal §um heftigen (Stift in gfranffurt, oon Dr. $r. 9 öbmer . . 75

SRefffenberg, oon ©djöff Ufener 87

3Die rotbe Jlbüre ju ffranrfurt am SÄatn, oon Dr. gfr. SB 6b met . . . IM

£>a* $oljpförtdjen, oon ^rofeffor g. «W. Seffern er 125

2of. I. 2 unb 2 b §u ben alteften ftauwerfen im ®aat!;of.

„ 3. Xufrff bec meftUcbcn ©rite be« $>farrtburm*/ naä) bem (m ©tobt-

ardjloe befmblicben Original* Gntwurf, mit I3erücffld)tigung btr

gegenwärtigen SÜlaa&DcrhiSltnijTe aufgenommen unb gefeidmef oon

93auratb SBurnf

„ 4. »nfldjt be* fJfarrtfturm«, über «et gtfeben, gegeidmet oon $>rofc|ToT

£effemer } bie ©pi$e ift neu entworfen.

„ 5. $o«pltalballe $um beil. ®etft

„ 6. Xnfidjt oon »efffenberg.

„ 7. $a< $Ql$pf6rtd)en.
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Die diteficn ä3autt>erfe im ©aatyof ju ^ranffurt

a. 2Jt; ferne SSefefttgung unb feine Capelle,

3üotbf werf «it(|.

tW>ling be* Sabre* 1842 mürbe ber Abbruch ber dUcflen Zuwerfe

beö ©aalbofeS begonnen, unb im Saufe beo* Sommerd »otlcnbet ; nur allein

Die Capelle blieb übrig. febjen angemeffen, biefe Denfmiler , roclebc

gleichem auf einer ganj anbern SBelt, freinbartig in ba$ moberne Tfranffurt

berein ragten, noch vor ihrer 3erfl6rung unb mabrenb berfelben ju oer*

nteffen, ju zeichnen unb ju befchreiben, um fo boeb menigfren* ihr TCnbenfen

ju retten unb jugleich biefe rätselhaften 3cugcn bunfler 3ahrhunberte, in

ben legten Momenten ihre« ©afein* über TCIter unb 3mecf ju befragen unb

jpi Tfoffchluffen ju jmingen.

©o entflanb ber oorliegenbe Buffafc. SRancbe«, ma* er al* noch bcfiebenb

anführt, ifl mittlcrmeile gänzlich oerfebmunben, mie j. ®. ber oicrecfigfc

JKburm; 2(nbereS mürbe übertüncht ober oeränbert, mieba6 fleinc noch

übrige ©rücfchen be* geheimen (Sanges* r-or bem alten Wrtchcn in bie

Capelle; co bient jegt aW SBanbfchranf.

TLn ben <2>aalbof in gwnffurt fnüpfen fich große Erinnerungen unferer

Nation. «Kit ber Siebe jum gemeinfamen SSaterlanbe ijl bie Äufmerffamfeif

auf feine ©enfmiler innig »crfntyft. 3n biefer Richtung ffnb mir nod>

nicht meit ooran gefebritten, baher m&gen bie gegenwärtigen SWirtheilnngcn

mohl an ber 3eit fenn.

I



1

3iU4emetne lltberjtd>t.

2£cnn man bie 3aalbof*5tapeUe eon aupen betrautet, fo jeigt bit

unregelmäßige 3ufammenjietlung bei obern SBogenfriefei, bafi berfelbe einem

altern SSaue entnommen ifi , welker , nach, ber jierlicben 3>rofnirung <u

f(büefiftv rem einig auigcbilbeten rcmnnrfcbm ©atifrtfe «löebori bat. (Sin

weiterer ©lief beUbrt uni, ba§ bie im X*etWm aogdNracbres fcenfM*

lungen mit gefuppelten, auf einer jierlitben ÜVittelfaule ruhenben Segen, au$

ber Spatjeit jenei ÜBauftelci (Dem Anfang bei brei$ebnten3ahrbunbert*)

rterrübren unb in bai SXauerwerf gan$ rob eingefegt mürben. ©errad>tef

man cnblicb biefe JtapeUe auch au* bem £ofc bei iiatäcbfr gelegenen $aufe6

Nro. 126, fo finbet man biefelbe auf einem eertretenben, balbrunben £burm

aufgefegt, beffen SWauerwerf fict> Den jenem Der SLaptüc beutlicb unterfdte*

bet. 2ritt man in* innere berfelben, fo befugen bie Gkwo(brij>pen Mi

gehauenen JCUabern, oa§ fi« ^er £ rübjeit, fe wie bie Raulen mir t/res,

an ben vier (£<fen burcl> .vinopfe ober ^aiihverf versierten Jüafamcnte« un$

bie (9efimfc, ba§ fie bet iölütbcjeit bei romaiiifchen ätatiftuiei, bai beint

bem (»elften 3abrbunbert angeboren. Sktracb/tet man aber Die flanke unm

Gonftruciion genauer, fo fiebt man, bag biefe ÄiuknjleHuAg mit ibren

•öefimfen, fe wie bie, nufct fowebl auf Pfeilern ober bauten ruh«*«, fo*

bem oiclmebr au$ ben edulbmauern beroorrretenben Vtrtbibtipptu, an*

einem recbcecfigtcn diaume entnenwnen unb in ,i«emli<b eilfertiger 28eif«

ber burä> ben £hurm gegebenen halben jtretitcrut angepaßt nwrftn.

SUptUt ifi bemnacb niebt nur jünger, ali ber Mbruabe 2bnrm, auf wlaVm

fie ruht, fenbem auch jünger ali bie «Säulen unb bie (gefimfr, bie *u i*<m

©aue eerwenbet würben.

Ken einem 25aubenfmal< aui ben Seiten aUcbriftUeber &uv»,mt

anber« Korten, aui ben leiten ber Aarolin#er, fann baber bei tiefet Stopcto

eben fo wenig bie Webe femi, ali t>on einem £cnfmalt bei frub rouwnifdKO

Stanfinlei, ani Den Jetten ber fdchfifd»en ober ber franfifeben JUifer; b*

gegen fuhrt cie nähere Betrachtung bei ihr jum Unterfa* bienenben 2tw

mei unb ber junäebtf baran flof?enben SNauerrefte *u einem nicht mint«

wichtigen £unb, ben Ueberrefteu .Äarolingifcber SBcf eft
1
9 ungen

bei Saalhof ei. 2f>urm unb .Kapelle, obgleich ihre Anfänge, wie gezeigt

werben foll, bein.ihc ncr Jahrhunberte t»on einanber entfernt ftnb, erflarcn

fid) wed>fclfeitin,, unb fe mag benn bie gcmeinfd>afflid>c Unterfuchung bfibfl'

•
l
i
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niefct nur für bie gofal»(Sef*icbte granffurta, fonbern aud> für bie @c>

fdnd>te ber Bau - unb »efeftigung^Äunft be« früheren 9Nittelalter« von

3nteref|c fevn, befonberS wenn man erwagt, wie wenige £enfmaler au*

teil &arolingifchefi unb ben $unaa)ft barauf folgenben 3citen auf un$ gefönt«

mm fmb.

9Q3ir werben bemnac» juvorberfl mit ber Unterfinning ber ältcflcn £fceile

bcö ©aalf>ofc$ beginnen, bie Stoanberungen angeben, bie im £aufe bc*

Eliten unb beä elften 3abrbunberto frier flattfanben, bie tfaoclle, bie f»>dtcr

auf ben alten £frurm aufgefegt würbe, in ihren ^injeln^iten betrauten,

um hieraus ihren 3werf unb bie 3eit ihres Söaueä )u ermitteln, unb enblicb

mit ber (£yod)e ber 3erfi6rung ber alten Äarolingiicbcu SBefefugung, bic

vor bem Söhre I2ö7 fiattfanb, biefe Unterfuehung befcfrliegen.

f.

&ftroltn$tfcb* 3**t*

fflnamauer unb (graben.— $lan*iee»oe Sfeurme*— 9>forteti!»au*.

Manien unb Urfunben geßatten feinen 3weifel, baßbcr£crräin«(Spmptcr,

ber gegenwärtig mit bem 9iamen be$ ©aalfrofee* bejeidmet wirb, fid> an ber

nemlidjen ©teile befmbet, wo fcubwig ber fromme (vor 822) feinen $aUafi

erbaut ^at, 6fUid> von jenem — u>ar>rfd>etnltct; fleinercn — ber fid> unter

&«rl bem ©rojjen auf ber ©teile ber ©t, £eonbarb*$ Äiro>e erhob, beffer

im einwärts gebenben SBmtel be« SDtoinjfcom* unb baber eine weitere 2to

ficht auf* unb abwart6 geftattenb , aueb etwaä (>6f>er gelegen unb fo cor

Ueberfcbwcmmuna.cn gefcbuist, welche an ber na&e babei beftnblicben uralten

gurt (bie ber ©labt ben tarnen gegeben) oft fefcr weit über baS Ufer

r^embre<*en. *uf* unb abwart* am 2Äain*Ufer— gegen £tfcn unb Sßejlcn

~ 50g fiep bie bamalige ©tobt in gleid) großer 2Cu*belmung bin, weniger

gegen Horben, wie au« ben genauen Angaben be« UlriöVföen 9>lanc*

hervorgeht.

*uf biefe SBeife lag unfer alter Jtcnig$«?)allajt in gleichem tfbftanb von

ben beiben entfernteren Rauften ber Umfajfiutg , hinter bem SNittelpunfte

ihrer langen, gegen Horben gerichteten £inie, »on welcher feit ben alteflcn

3citcn brei £au»t=(Iommunicationcn fenfreebt auf ben SWain geben; ofilicb

bie gab r gaffe auf bie Sriicfe, wohl früher auf eine Ueberfabrt audmiui'

1*
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Denb; wefHicb Die Stach gaffe an rie Srctte De* frühem jftr« Jtarf*

De* «ro#en unD Da* J*«enharD'* Sher; Dt« mittelftc eommunicariim, jene

nach Dem 3aalbof/ geftfeab nicht, wir r i c beiden anbern, Durch eine Ofau«,

fonD«rn nber einen gr*§cn freien <i>la*, Den 2araftag*berg ( fairer 9i*>

merberg genannt), Der fich oon Der nortlicben Umfaffung tri* 5um gjalbor

erfhrcefte f ). 9lod> Der iefeigen 95reitc De* fMafte* §u fcblicpen, enffpraeb

biefelbc Der werblichen fronte De* Saalbofe*, welchen bei Diefer 'Xnorfnung

fein« }wifcbenft«bcnDe Käufer oerbinberten, Der Umfajfung al* Steüuit 91

Dienen, fo wie er ^gleich Die Sehifffabrr auf Dem SJtan, auf» unD abwarf*

De* Stromcd, beberrfd>tc. ^Derartige militarifebe ^Motive ftnD niebt ^u über*

feben. .Übgleicb im neunten ^abrbunDert unD bi* yux 3ett ^einrieb** L oer*

halfniflmaiiig nur wenige ummauerte £rte in franfreieb wie in DeuffeblanD

gefunben wcrDen, unD man Diefem UmftanDe Die (Erfolge Der Normannen

unD Ungarn gr6§tentbeil* $ufcbreibt, fo waren Docb Die «2ü}c Der .ftemige,

.Wfdwfc unD Der mächtigen £anbc*berrn befeftigt, wie Die gleichzeitigen

«efebirbtfebreiber jener »Jaubjüge mclben. Dag aber b i e fe * — Der gegen*

wartig allgemein oerbreiteten Ttnnabme ^uwiDer — auch beim ©aalbofe

Der flaU war, wirD au« Dem »erfolg tiefer Unterfucbung hervorgehen.

SSenn man Den Ältcftcn Sbeil Der <Stabt aufmerffam betrachtet, fo finDer

man nur wenige «£>äufer, Deren Unterbau bi* in* fecb*^ebnte 3abrbunbert

hinaufreicht, viele geboren Dem fieben zehnten, bei weitem aber Die SRebr^abl

Dem achtzehnten 3abrhnntert an. ©fit tiefen moDernen Käufern hüben Die

ba.zwifthen binu'ebenbcn, fchmalen, engen, vielfach gefrümmten ©äffen unD

CM flehen, »eiche alle ihre eigenen, zum JTbeil uralte 9iamen führen, einen merf.

wurHgcn Wcgenfat*, Der fiel) nur DaDurcb erflaren läßt, Daf Die £dufer Den in

Den firanffurfer 3abrbud)crn fo oft erwähnten #cuer*brunfien ober auf anDere

2Öeifc Dem Jahn Der 3eit unterlagen unD nach Staßgabc ihm 3er|i6rung

genau auf ihrer frühern Stelle wieber aufgebaut würben ; ba* 4pau* war oer«

gänglich, Der »oben worauf e* ftanb, aber nicht; ber warb feinem »cfujer

gewahrt burrf) ba* ftabtifebe JRecbt. Huf Diefc SBeife haben f?d> bie £dufer

') Merlan'» Topographi? T. IX. png. 54. „3m £au< ber ©aolbof genannt, feon

nod* Knjeiaunaen be# alten £6ata.ltd)en ©djlo#eö ober Saale« eorbanben, welcher fei-

r

100W geleatii flewefen, bann er cinfeit* ben $rofpect auf ben SÄapn, anberfet« eine

CJbtnc unb nad)a,ebenb« uff berfetben bie Capelle tu ®f. 9iitlo« gebabt, fo man aber

nuflcn beren, Inmitten nad) ber 4>anb erbaueten Käufer, au£ btm Saalbof nid)t mtbr

ffhrn fann."
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erneuert, bie Straßen unb Waffen aber finb meijtenS bie alten, wohl noch au*

fcen Beiten ber erflen Umfaffung ber, mit VuSnabme beS iveflltd^eit Ü£t>cilc^ bcr

>Saalgaffe, ber erfl nach erfolgter Ausfüllung beS hier beftnblicben (trabend

Angelegt werben fonnte. Euch bic ftorm ber «£au$ylafce neben einanber (mit

fd>maler ftront unb groger STiefe) bat ftct> in ber .«Kegel erhalten, benn wohl

nur feiten moebte ein reicher Surger bie #aufer ber Wacbbarn mit bem

feinen vereinigen, er 50g e$ lieber vor inS Jreie ju bauen, woju ihm befou*

berS nach ber erften Erweiterung binreieljenber JKaum belajfen war.

Witten unter biefem Aggregat flciner, unregelmäßiger, gleicbfam cutrd)

Zufall an einanber gefugter ^arjellen flellt ftd» ber Saalhof als ein großer

reebtetfigter 189 Jranffurter Sßerffcbube langer unb 152 Vi' breiter Waum

bar, waS bem günfligen Umflanbe *ujufcbreibcn ifi, baß er aus ben £anben

ber Jtaifcr im vierzehnten 3abrbunbertalS geben an ein macbttgeS2>wnafren*

(9efd>letbt, balo barauf an eine (9anerben*C*efeUfd>aft unb im fiebenjebnten

3abrbunbert ale" Sigentbum an eine woblbabenbe Familie gelangt ifi, woburd»

er oor 3crfh't<felung bewabrt würbe. SSBir bürfen i»aber in bem Umfang beS

heutigen Saalbofeö ben Umfang ber £6nig3«3)fal3, wie fie im oierjebnten

3abrbunbert befianb, unb mitbin auch ben Umfang beS frübeften SöaueS,

fuglicb wrmutben, benn oon einer Erweiterung ceffelben in fiterer Beit ifl

nirgenbS bie SJebe, wohl aber oon feinem junebmenben Verfall. £aß inbeffen

bie Wohnungen ber ÜKintfierialen unb ber oielen $ur foniglicben Hofhaltung

geborigen 2Berf* uno £ienfileute feincSwegS in biefem »ntum oereinigt feyn

fonnten, fonbern vielmehr ju ber (Sntfklumg ber Stafrt bie &>eranlaf[ung

gaben, ifl als berannt »orauSftufc&cn. 9Jocb im 3abr 979 febenfte Urteil,

feinem Äanjler, bem JBifcbof £ilbebalb »on SöormS, als befonbere Ä11S»

nähme einen *)Ma& im Innern beS $aOafteS, um fid) bafclbft eine fflSobnung

$u bauen. 2Bir werben auf biefe Urfunbe weiter unten juriteffommen. Der

Umfang wirb auf ber 9?orC« unb ©übfeite bureb bie fönten, auf ber £>fl»

unfr 2ßeftfcite bureb bic vSeitenmauern ber jum Saalbof gehörigen (Hebaubc

bezeichnet 3
). TCUc gehören ber neueren Beit an, mit alleiniger ttuSnahmc

ber beiben tburmartigen JÖauten unfern beS füboftlicben EcfcS, oon welcben

») J>t«fe ©eitenmauern waren no<b im 3a&« 1610 (anb ftnb n>ai>vf<^etnltdb noch

\t*t) fein gemeinfcbaftlicbeö CSigentfjum ber »ejtfcer be* Saalbofcts unb ihrer nä(bfhn

9cad)barn, fonbern fte gehörten ben erftern aufifdjlieftidj $u, unb eö war eine befonbere,

gegen fdjriftltchen 9?e»er£ jugeftanbene &ergunfttgung , wenn btefe (ebtern einige

STrogfUine bafelbfl einmauern butften. üerftner't Jranffiirfet Crcm'f 3b. I pag 1*.
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ber «ine, unb jnwr ber wierettigte, A, £af. 1 (gegenwärtig in ber 2>emo*

lirung begriffen) fieb an bie innere Seite ber 6fHidbcn Umfaffung leimt,

wäbrenb ber anbere balbrunbc, B, genau an ber namlicben ©teil« in

feiner ganjen breite unb 2>itfe über biefelbe bcfwrtritt. 2>iefe beiben

£burme unb ba* $roifcben ihnen beffnbticbe, beiben gemeinfebaftlicbe ©tiicf

«Kaiwr btlben baber bie einigen ©egcnffänbe unferer Unterfucbung; be«

trachten wir biefe* lefctere juerfl.

Bei (Gelegenheit ber Ausgrabungen für bie $unbamentc be* gegen»

wartig hn 83au begriffenen 2öobnhaufe* fhe§ man auf bie alte JWingmancr C

be* ©aalhofe*, unb fanb, bajj biefelbe jwifeben ben ebenerwäbnten beiben

Stürmen binburd), genau nacb ber ofHicben, noch je$t geltenben ©ränjc

be* ©aalbofe* bliebt, »on bem balbrunben SEburm an in einer Entfernung

Don 20% ^ufj in gerabe fortgefefcter Sinic an ben SDfain geht, unb fieb

alSbann unter einem Tecbren SBinfcl gegen ben JRenrentburm wenbet, fo bafj

bie Verlängerung ihrer äußern flucht mit berfüblidjen ©eite biefe* £burmc«

juftunmenfallt; ba* jwifdien bem »ieretfigten unb bem balbrunben £hurme

beftnblid>e, noch aufrecht ffebenbe ©tue? *Oiauer iff auf biefe SScife in feinem

untern Sbeile ein £beil ber alten Ringmauer; ferner ergiebt jid), bafj bie

gegen ben SBtain gefebrfen fronten ber beiben neuen ©ebäube be* ©aal«

befe* nidit ganj genau auf ber äufarffen ©ränjc ber Umfaffung ruhen,

©abrfrteinlid) bat man beim 5Bau be« 9icntentburme* im wer&ebnten 3abr*

bunbert bie Umfaffung 5unäd>ff be* Sturme* etwa« wenige* juriufgejogen,

um 9taum fiir ein ftenffer ober eine ©cbjefjfebarte jur ©eitem>ertbcibigung

biefer §ront jn gewinnen. Äefflid) oem fliententburm würbe im pierjebnten

3>abrbunbeTt bie bebeutenb bftnnere, faum etwa« über 2' bitte ©tabtmauer

auf ben äußern 9ianb ber fitblicben ©aalbofmauer aufgefegt, D, von beren

Sinnen unb ©djlifcen notb oor wenigen 9Äonaten bie ©puren ju feben waren,

©ic- würben fpäter »ermauert unb tbeilweife auch »ermißt/ als man biefen

STbeilberSiingmauer (bie bureb benSRaiit gebeeft, feinem ernfflicben Angriff

ausgefegt war) mit SBobnbäufern überbaute. £eftlid) Pom ©aauwf, nacb»

bem ff« bie alten gunbamente »erlaffen bat, meiebt biefe fitere «ingmau«

von ber geraben ginie ab, inbem fie, einen einwärt* gebenben Söinfcl bilbenb,

jwerfl gegen 9corboff juuucfweidjt unb an bem ebemaligcn ^eiligen ©eift*

vf6rrd>cn forbei abermal* in geraben Linien gegen ba* ©d)KubtbiUiÖ ber*

vortritt, beffen füoliri>c front auf ihr ruht.

Die <5riftcm einer alten Ringmauer, welche Harb ben nod) bcftehenbeit
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(^ninjen bed ©aalbofcö binjog, war« bcmnacb auf ber cflUd^cn unb auf ber

ftiblicben «Seite naebgewiefen. £afi ftc aueb auf ber wefUicben unb auf ber

n6rMid?en ©eite befianben babc, baran iß nacb bem, wa$ bereite über beu

Umfang be* ©aalbofe* bemerft würbe, wobl nid>t 51t jweifcln. Den Unter*

fHebungen über bie 3eit ibrer (Srbauung mögen einige ©emerfungen über

fcie (SonffructionSweife be* frübern SRttttlalterft oorangeben.

öiö um ba* (Snbe be* neunten SabrbunbertS fuebte man in allen Sau*

fcern be* ehemaligen weflr&mifcben 9ieid>eö, fo fd>le<bt e* au(b bic gefunfeue

^ecbnif oermod)te, ffcb an bie romifeben SDtuflcr unb ffrrmeu p halten; fo

geigen bie wenigen auf und gefotmuenen Jtircben an& jener 3eit, baß fic alö

?Kotunben ober im Acbtecf ober cnblicfr in SBafilifenform angelegt worben,

- rodbrenb bic no<b feltneren SDcnfmäler ber SScfefligungöfunft (ber balbrunbc

SSburm äarlS be« Öroßen in Aad)en, bie gan^e Anlage ber farolingifeben

^aljburg an ber franfifeben Saale) ben 83cwei& geben, baß man fic bem

roniifeben (Saftrum au$ ben legten Seiten beö JKeiebeß nadjgebilbet bat.

(ibenfo &cigen bie Steinoerbinbungen, wie man bamalö aud) bei ihnen —
obgleich mit febr rober #anb — romifebem !91ujler &u folgen bemübt war.

5öei ben forgfältigern $rad)tbauten ftnben wir bäuftg baö 9?e&werf, fo wie

aud) bie gleieb boben borijonralen @«bid>ten mit wcdtfelnbcn Stoßfugen,

unb entweber fleine 3— 9 3oll, ober aud) größere 10—18 3oU in* ©c*

uterte b^tenbe Steine (petit appareil unb inoyen appareil), alle üon

eubifeber gorm unb bureb birfe £agcn oon Nortel aufammengebalten 3
).

löci foleben föautcn, wo fein £uru£ gefuebt wurbc,ftnbct man ßatt ber

•cecbrwinfelig jugeriebteten Steine biefelben mebr ober weniger imrcgclniajjig,

aber in ibren beinabe immer bem fleinern SBcrFfafcc angcb6rigcn fywpU

£>imcnfioncn niebt febr bifferirenb, fo baß, wenn aueb auf ganj robe 2&cifc,

bie ^orijontalitat ber Säger moglicbft gewabrt worben ift.

€rft mit bem Anfang beft jebnten Sfohrbunbert* ifl ba* r6mifd>e Clement

au§ bem SMfSlebcn unb aus ber Jtunfi perfdtwunben, unb erfl $u biefer

3eit beginnt baö germanifebe Clement feine im Anfang jwar Iangfamc,

*) Lc Systeme de constructlon sulvl dnns les plus ancieiis edlflces religleux

est ubsoltiment Ie möme que nons arons deerit dejä en pa rinnt des mnrailles

romaine*, le pefll appareil est celui que l'on voit le plus sonvent. De Cftutnont, cours

d'antiquites monumentales; Vol. IV. p. 71. mnnumeiXs cleves depufs le V. Siede,

jusqu'an X.
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eine* baran angelehnten ©eboppen be$ •fKiufeö 9lo. 120, unb $eigt bie eben

erwähnten ßonfhructionS* S>{rlMimiffe in ber beutlid>fien Sßkife. $af. U.

Da* auf ben unteren $bei( ber .^Ringmauer aufgefegte SWauerfiütf b

ifl gteicbjeitig mit ben Mauern befi triereefigten Sburme* e, unb m feiner

(SonfrruetionSwcife oon bem eben erwäbnten bfafelid) oerfd)ieben. SBollig un<

regelmäßige lörucbfleine ftnb na* aUen 9üd)tungen unb Sagen, wie fie

gerobe paffen wollten, in ben Mörtel eingeFnetet; bie Mauer ifl na* innen,

wie fdwn bemerft, nid)t einmal bünbig, unb bat auf beiben ©eilen einen

&erpufe, auf welken wir fpater juriicffommen werben. 9?ad) biefen S3etrad>

tungen bürfen wir bemnad) wobl bie 83ermutbung au*fpred)en, baß ber

untere ber Ringmauer, fewie bc§ balbrunben 3burme$, frem neunten,

ber foeben erwähnte aufgefegte £b«l aber nebfl bem (grbgefeboffe be* oier«

edigten $burme* bem jebnten ober elften Sabrhunbert angeboren.

Dort wo ber balbrunbe Sburm am weiteren »ortritt, finb bie ©reine,

wie fc&ou oben bemerft würbe, in einer £&b« oon 2 guß über bem natur-

lieben ©oben abgebrochen, unb bafür ftarfe SBerfftücfc, nidjt coneentrif*

nad) ber 3tid)tung be* Mittelpunfte*, fonbern parallel mit ber Mittellinie

eingelegt werben f, bie mit ibren Jtopf«(Snben über bie Mauerflacbe beroor*

tretenb, einen erferartigen Zorbau — bie Siücrwanb ber fyalbrretftformjgen

'i(ltarnifd)e ber Capelle — tragen. Der unterfle biefer 2ragfieine, beren noeb

$wei 9ieif>en über ifrm liegen, frreeft bie öeflalt eine* 1 % Ruß bieten unb

l §uß 9 doli breiten SBürfelfnaufe*, 8 3oll weit über bie äußere gläcbe

ber Mauer; fein unterer Sbeil ifl burd) mebrere tief unb jierlid) eingebaucne,

eoncentrifche £albfreife oer&iert. 2af. H. ftig. 1.

©old>e erferartige Vorbauten würben, wie e$ fd)eint, juerfl unter 3u(li«

nian angewenbet; ber ©rfer am 9>allaflc be« Jöelifar ju Gonflantinopel

birfte wobl alö eine* ber älteflen ©eifpiele berartiger Anlagen gelten, bie

burd} ba* ganje Mittelalter binburd), nad) . Maßgabe ber fortfdureitenben

2ed)niP fid> immer eleganter entwickelten unb ju ber SBertbeibigungoTäbig/

feit, SBequemlicbfeit unb ©ebonbeit ber alten ($ebäube wefentlid) beitrugen,

©ie würben aber ihrer 9?arur nad> nur bort angewenbet, wo cö barauf an*

f&mmt, einen ©au um mebrere §uß über eine £iefe hinaus $u rücfcn, au£

welcher man nid)t unmittelbar 311 ihm gelangen fann. Unter jebem (Mer
1

ifl bemnad) bie oertifale gortfefeung ber Mauerflacbe, an welcher er bangt,

tn t*ic Siefc hinab t>orau6jufcfccn. Der unterfle Sragflcin bc3 unferigen (lebt
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nur 2 guß über bem natürlichen (Srtrei*, unb ifi, wie oben angegeben würbe,

an feinem unterften Äbeile »erjiert; wir biirfcn bemnacb ber Ucberjeugung

ferm, baß bie Stauer, an ber er fab befinbet, ober mit anbern ©orten, baß

ber balbrunbe Ü^urm unterhalb biefeS ^ragftetn* noeb weit in bie Sliefe

binabreiebte, ba$ b«ßt, baß cor bem balbrunben Sbutni unb mitbin

aueb oot ber SRingmauer, ju ber er geborte, f i ct> ein tiefer (Sra«

ben befunben bat, unb fomit ifi benn aueb biefeö $inbernißmittel bei

t>er Sefefiigung be* @aalbofe* naebgewiefen. 2>er crfle SÖIirf auf ba* Serrain

ober auf beffen topogrny>f>ifcbe ^arfreUung jeigt, baß ber SKain in feinem

einwärts gebenben SBogen an ber Subfronte be* ©aalbofe* oorbeijog, unb

baß baß iefct breite, früber aber febr fcbmale aRain-JEluai nur mit großer

9Rübc bem Strome abgetrogt würbe; einbogen ber SBrucre flecft gegen»

wartig in ber ©rbe, unb bie ©teile binter bem ©aallwf ifl bie einzige von

Oen oielen födßcbcn unb $)Ia§cbcn, bie feinen alten urfunblicben tarnen bat.

3)a fomit außer Bweifel ifl, baß ber 9Wain entweber bie füblicbc Saalbof"

mauer befoult bat, ober boeb ganj nabe an ibr oorbeijog, fo t&nnen wir

au* nitbt jweifeln, baß ber ©raben oor ber ftfUicben gront in ben SRam

aufcgemunbet, unb fomit ein na ffer gewefen iff; ferner, baß er fid) um baS

ganje »iereef be« (gaalbofe* bcrum.*og; benn man bat gewiß oermieben, in

bie unmittelbare «Habe ber Äonigopfalj ßebenbe SBajfer fünflltcb berbeiju*

fiibren. ©er Umjtanb, baß in ber @aalgaffe unb am gabrtbor ftcb feine

Spuren cined foleben CBrabenÖ ftnben, ifl wobl fein Einwurf; wir ftnb ja

oon ber Örtftenj biefed ojtlicben nur bureb einen einzigen Xragßein in Jtennt*

ntß gefc|t worben. 25on ber nwbrfcbcinlicbcn Seit, wo biefer (Kraben juge«

worfen unb bie SJingmauern bemolirt worben finb, wirb weiter unten bie

Nebe fcon.

£>aß unfer SSertbeibigungÄtburm unfern be* fub&filicbcn ScfeS ber

Umfaffung niebt ber einzige war, barf wobl fteber bebauptet werben, be*

fonber* wenn man bie bereits erwäbnte Uebereinfummung ber biefigen

Jöefefiigungö* Anlagen mit ben r&mifcben unb ben wenigen oergleicht,

bie ftcb au$ ber Jcarolingifcben 3eit noch crbalten baben; bei betben wirb

cic Jlanfirung ber SXtngmaucrn au$ balbrunben ober au8 oiercefigten £bur»

.

men bewirft.

Solebc balbrunbe £(uirmc auö ber r&mifcben Spatjeit beftanben in

"Äurcrrc, 3ub(ain6, Ic $fan$, 3our3, ^crigueur, Strapburg u. f. w.; in

SÄain* fmc-et fieb feiner mebr, bagegen jeigt ber im Sabrc 1634 aufgebetfre
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Wrunbrif beS »on $rajan auf ber 3Ratnfpi$e 7
) erbauten ßaftellS bie »oUftän*

bige HuSbilbung biefe* »efefhgung* » ©nfkmS mittel* flanfirenber halb*

runber Stürme. Xu* ber Jtarolingifchen 3eit befi|en wir lelber nur jn>et

einige fortificatorifche ©enfmäler. Da« eine ift ber fcbon oben erwähnte

balbrunbe £()urm in Rachen ; bei einem 2)ur*mciTcr von 60 unb einer 4>6bc

upn 70 Jfufj finb feine auS Srucbfieinen erbauten dauern nur gegen

4 gujl bicf 8
). 2>aS anbere Denfmal ift bie gleichfalls fcbon erwähnte 2xu>

bürg; ihre Ringmauern werben burch »ierecfigte Wurme flanfirt, bie in un*

gleiten Hbftönben uon einanber entfernt finb; ber geringfle betragt 77 $n&.

<£$ barf unS nicht befremben, bafl unfer balbrunber Sburm nicht auf ba*

füböflliche Qd ber Umfaffung hinaus gerucft würbe, wo er ^gleich auch bie

fübliche gronte flanfirt hätte; biefe ftlanfirung fcbien überflufftg, ba bie gront

burch ben SWain für jene leiten wohl binreid>eiib a,ebccft war, unb man c&

vorwog, ben $albthurm jur Verringerung beS XbfianbeS oon feinem 92ad>

bar weiter IanbeinwärtS ju rurfen. ®anj baffelbe ift auch ber %aU auf ber

Salzburg, wo bie flanfirenben £burme ebenfalls nicht an bie (Scfen gelegt

finb, ba bie $lanfen bort, wo fie mit ber £auptfront \ufammenflofjen, burcb,

tiefe unb abfdmffigc Schluchten oerftarft werben. SBei ben meiflen romifchen

Anlagen wechfelt ber Xbfianb ber £burme jwifchen 60 unb 80 ftufj. 2ßir

burfen bemnacb auf ben beiben rurjem, 152 gufj langen gronten beS ©aal«

bofeS jwei, auf ber langem (närblicben) oielleicbt brei balbrunbe 3!r»urmc,

in ber Hrt, wie ber noch beflebenbe, wobl mit ffiahrfcbeinlicbfeit annehmen.

Die (Sommunication mit ben 3burmen btlbete ber Wang a in ber Dicfe ber

Ringmauer, beffen fd>on oben <£rwät)nung gefchab. <5r führte in fein @e*

mach beS wereefigten £burmeS, fonbern $og, ht n6rblicber wie in füblicher

Richtung, immer in ber £)icfe ber Ringmauer fort. Wegen Horben, bort wo

er baS ßnbe beS »iereefigten SlmraieS erreicht, ifl er burcb eine fehr bunnc

neue IBacfflein-aBanb jugemauert unb oermifct, wie man fia) in bem untern

(Hemache beS an ben »iereefigten £burm wobl im ftebenjebnten 3abrbunbert

angebauten WebaubeS überzeugen fann. 2>aS Wrtcben g, baS aus biefem

Wange in ben balbrunben Stburm geführt unb fpärer ben einigen Eingang

') f)atec Judjö, a(t< ©efcbidjte oon SÄainj. T. I. pag. 313.

•polten, »efd)reibuna ber «Rünfterfircbe in Xad>en, nebft einem Jöerfud) übet

bie Sage be* yaüaftti ÄarK be6 ©rtfen bafelbft Cpag 5). Xadjen bei ©ebwarjcn.

bnr«, 181«.
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• Taf 2 b.

• f^ff^f ff/rrrfyrft, ffr/r-rf, s/fr Sr r/n/f/rf'/f/V r/f'f //wy/ • //rfr// ftfrld/ fSr fr fr r ,r

y/' /'/S /rrrrA/fry/rr/f f/f* /r^fytyM*jtA* . *4*TX* <dr frrffirrsr //•rryr/rffry ,rfs, /ffrf/-

//,/,., rrrfnfr r/ff/f . /rryr/ „ . //„ ,„ _/ rr aiUi)<U'iJ<IKil -/fsrtrff fr Xr/rffnfft

r/fr //,r,)r/jr /r/:/ strWr /r,j/r/rr frrfr f /Sf/, ttfj/, r/rt puttkltvUll /ffrr yrrf,i/tf>4

f r >.fr/'ffrfffff/fffrf.f/fr'ff-f /Ar ///rr/rr/r f.rrJ/f/fX ff/y I . /fiff/j f/rf/ • ^fr/trt/rrf/,f/rf,/r

tf/ff ftf/t/. .-.'ff Xftffrfr/fS/ fftfrf/ff/ /rf/rrt ^Kr/r/jrAfffr/ffAf/ff/ fftyf fff/ff fffr ff ftftr/r/f

. AfffS/fry* Mrf/f frf r/r rrr^r/fC rr //f^ r/r w . /ff //M/r/yt'/«
ty

/-^t /»f/frr/// ff /^r/f/'/f/

.ffttr/ ftrr/.ffr r f /// / t /',/ .jf//,'/r // // . T ,/S ///ty-s/r/ r, // /rvyyf/ff/^f/f '-'rr/jr,,

,/r > rr/s.J/r ff . /fWr-// ////^rry, rr/ry , ,/>/ ftr- f/ff ti<il<e .>*)ClÄ.t« "r/f rrrr., rrrrr ,rr/f /
',

f/t - //f//r ff/S > t/f/M/y',* y/t,///C yry. rrrr'/f t fffr S/rr f Ufr/t /y/ff////,tr . rtrtr/

ff/fSf f/ff /r /-.yt/ff/ry ,/s.j- ^' rfffjfs ,1 fff /ff /rff/r ^ frr. /rr//r^r/r,r/r/ffd

Digitized by Google



in bie AopeUe gebildet bat, beßebt noeb. £* febeint, baß ber äußere, auf eine

3^efe »on nur 5 $uß berobgebenbe £bur«$a() au« einer fpatern 3eit her«

rübrt, wo ber obere Sbeil be* balbrunben 2burme* bereite abgebroc&en war,

unb baß burd) <Sinfe&ung eine« 2 guß bo^en SBerfih'icfe* auf bie Schwelle

ber Pforte biefe in ihrer #fbe oerringert unb $u einer TLtt ftcnßer (bureb.

welcbc* man mirtelß einer leichten boläernen Stoppe ober Leiter jum £burm

hinab fommen fonnte) »eranbert würbe. £bngefdbr 10 ftuß fublicfc biefer

Pforte beginnt ber (Sang unter einer febr fanften 3B6fcbung rampenartig

ftd) ju erbeben, um im erften (Stocfroerfe be* jwifeben bem oiercefigten

£burme unb bem fuboßlieben Sinfel ber Ringmauer erbauten ^fortenbau»

fe« E audftumunben.

©aß bier eine felebe Pforte befianben bat, ergiebt fieb au* ber bi* ju einer

£obe oon 16 guß forgtfltig mit großen SBerffrücfen au*gefe&ten, fuboß*

lieben (Stfc unb au* bem $unäcbft gelegenen S&eile ber (üblichen 9Nauer

biefe* Sburmc«, foroie au* ben mächtigen Sragfteinen, bie ungefähr in einer

$6be oon 16 guß oberhalb einer flarfcn ßeinernen SebweOe in bieSWauer

eingebunben finb; unmittelbar über berfelben iß ba« (Gemach, wo ber oicr*

ecfigte Wang ftcb audmünbet ; feine oßlidje ÜEBanb war boebfi wabrfcbeinlidi

auf &ragftcincn, bereu Spuren noch fid>tbar fmb, erferartig über biefe Pforte

binau*gerücft. £iefe* (Gemach (ba* nun, wie ba* gefammte Spfortcnbau*,

fpurlo* oerfchwunben iß) burfte bemnad) eine 2Bacbßube gewefen feon, für

ben 2>ienß ber SRannfcbaft in ben £albtburmcn, foroie jur #utb ber Pforte

ra, 511 welcher man auf Äabnen ober auf einem Steeg über ben Öraben ge*

langte. Der Wang innerhalb ber SWauerbicfc laßt auch oermurben, baß bic

SBohngebaube auf bic JKingmaucr aufgefegt waren, inbem man einer folchen

in ber 3Rauerbicfe angebrachten Gommunication bei einem offenen, mit

3innen oerfebenen 3Raucrgang wohl niebt beburft hatte. SfÄerfwurbig iß, baß

ba* nahe an 3 Jfuß breite, nur auf 2 guß biefen SBibcrlagcrn rufyenbc, roh

au* Srucbficinen gemauerte ®ew6lbe Stabrbunbcrte lang ein 47 fjuf?

hohe*, 2 guß 8 3oll biefe* 9Raucr*9>ri*ma getragen bat, obne im ©cringßcn

*u weichen.
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&tc fetten b** fädMtfc&eit uit& het frättfifcftcn

Staffen

«Wo* ein <Pfortettf>au$. — SBcrmutfitinoeit über bie Sage ber Äalfer*

wcbtreng. — Der »iereetigre $f>urtw.

9Iacb bem Aufgange ber Karolinger erfebeint bie JranFfurtcr Konigö*

9>fala, wenn aud) nicht mehr als foraugSwcifer, boeb, immer nod> als öfterer

Aufenthalt ber Äaifer, wohin ftc bei oerfdjiebcnen Anlaffcn nid>t nur fleinerc

SSerfammlungen, fonbern aud) fcicrlidje 92cid)6tage beriefen.

3n einer Urfunbe »cm 9. gebruar 979 9
) fdicnft £tto II. feinem Stnn\*

kr, bcm 53ifd>off ^ilbcbalb oon SÖormS, ein auf ber SBeflfeite bcS *))alatium6

gelegenes $PfertcnbauS, nebfi einem baran ftofjcnbcn, jwanaig ftuf? breiten

ÜRaumc, um baS GJcbaubc ju oergrofjern, unb bei faiferlid;cn SScrfamm*

hingen «ber feierlichen Reichstagen bort ju wohnen. 25iefc Urfunbe bat mcl*

fache Auslegungen oerurfaebt, welche baju beigetragen haben, oon ben £ofa«

litaten unferer alten Jt6nigS*9>falj ein irriges SÖilb ju geben; eine Gr Fla*

rung berfelben burfte baher um fo weniger ju umgeben feyn, als fie über

bic gefammte Anlage merfwurbige Anbeutungen enthalt.

£ie hierher gch&rigen Sßortc ber Urfunbe jinb : HiJdcbaldo, videlicct

Wormaciensis ecclesiae venerabili episcojio, simul eliara nostrae ma-

jestatis publico cancellerio, in loco nostro francovurt nominato porti-

cum quandam, palatio nostro aeclinem, occidcntali plaga sitam, in

proprictatem douavimus, extra que eandem porticum per quam gra-

datim ast-cnsus et descensus est iu palatium, quantum capi polest

undique secus spatio XX pedum, ad augmentarittim ipsius portieus

aedificiuni devotioni illius insuper coneepiraus.

2Bir bürfen hier oor Allem mit bem äßorte porticus fcincSwegS ben

römifchen SBcgriff eincS «Säulen* ober SSogcngangeS oerbinben, fonbern beu

mittelalterlichen einer SSorhalle, einer £urehgangSballe, wie berfelbc nod)

ieljt in ber englifdjcn <2prad>e burd) baS SGBort porch auf baS genauefte ge«

•) SBDfjmcr, Urcunbcnbud) ber 9?ctdj<$ftabr granffurt. T. I. pas l".
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£i£>^££Ü3l t^*w n% ' l' ' L CMh TObt »fr-ff etC CT) 1TT1
J

' "• ^VTltl

f.iir<x in Da a^rfcoi &eiem. wie v &. w 5^-ortch ,#
\ , au* Dem a#*er

3-i* lTTumi,nST ha her nuETSt'iT thc^reftr tu i^elin 3frfo «w'-t. ^nntte Xn

(5»ra 11
1 «nt nto cüizrn 3*^*tasbert, «et Der &d^n*ar;hura m <$)0<h»c* ;

n»r üc unter bie aiteftem SCric be* h* in ba* ichstc ^hrbunbcrt hinanf

mfreK*™ Sarjbaar* gerechnet»nt 1 *) . mblub an* am fva0*1rtgebend* I

bd {"nclTK^auiai auf Dem ;»©Irtai Sabrhunr-ert; iie habe* Dabei noch Nu
^ - v»-.

~> nw^rf tvrHt nnr ^^i*tv^ * *tta jii l^j^•lw^> , > >tt*Vrn ^vW^'N**)

zafr ;u reraaaren. !Ö:r f?nnen Daher Da* lateinifche nortW-uji kam n«hi

bcTicr, fil* bwtb Dß$ Dcurühc 3s>ori 'iPt ortenban* ubervten.

<3<bon bereit* eben wurre ^c^ci^tr ba^ auf ber J^irfcite ber JKj«A«nt«cr

De* 3<wlr>cfe*f an ber (r nmunbun^ bc$ Oiraben*f ein tfbUbe* ^ fo rfenbau*

bcfunDcn bar; Die SBcrtc ber Urftmbt: in orcidtMitali pla^a suam beuten

auf ehr abalidSe* auf Der 9öctn'ettc hin. £>te Sßorte palatio nostro arcltnom,

ferner jene: per quam gradatim asrensns et descensus est iu »alatinm

fa^cn Deutlid», Daß tiefe* |>fortenhau* fi<b an Die SBcDn^cNutbe hc*

ÄaiferS, Den eia,entli*en ^Ilaft, angelehnt hat, in welchen Stufen hinauf

führten. ILuh Dicfcn Herten ift aud> ^u vermutt>en, hap tic Stufen ftd> nid>f

im 3unern be* einen ober De* anbern C^ebaube*, fonbern im ftrei*N befunben

haben, ©erartijjc Freitreppen in h6hcr ^clc^cnc ©teefwerfe ftnb eine ei^en«

thumlicbe "Xnla^c De* frühern Mittelalter*, inDem man Die innern Mu\iuiu'

au*fchlic0lid> für 7(ufhen>ahrun^*orte unb SSJehmtn^en vorbehielt. Cine

folebe Freitreppe ^eiflt un* Der altere Fluad auf Der Söartbur^, her in Dar*

5n>6lftc ^ahrhunDert hinaufreicht, fowic aud> ber oben erwähnte ^)alla(l JJri«»

brich* I. in Ofclnbaufcn. SBir finDen fold>e Freitreppen ferner auf Der Xwtto

oon JöatKur. 3n Ganterburw fleht eine fold»e nod» aufredet, ha* (Mebauhe,

sRellcr, Dcntmalc ber bcutfdjcn »autunll. 1 t i*l »

") Caumonl. Conrs d'Anliqui^s raonuoifiiKili « I \ |» -UVI

'•) Ucbcr »urgtnbau unb SJuracnclnricljtimrt in rc»HUt)(«M)h \'^\\ riifttn in«

oicrjebntc 3abrbunbci% t>on |). fco, in Wauimr'« bittet i(dmn A ottfu-nt-tidv ;x-ibr-

qonq IR37.
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gn welchem fte geborte, ifl aber aerfiort; ei b»«ji .bie Cremten «^aU« 11
).

Än ber alten Ttbtei ©t. ßtienne ju <5aen ftnben fieb ebenfall* ©puren einer

fplcben Jreitrep^e noeb au* bem (Snbe be* brennten Sabrbunbert* u).

2Bcnn wir nun annehmen burfen, bafj bie «^auptfronte bet) ^>aUaflee»,

beö palaUum im entern ©inn, al* faiferlicbe SBobnung, wie biefe*

©ort in ber Urfunbe gebrauebt unb in'* Bltbeutfcbe mit „ba& $ala6"

ober „ber 5)ol«5" i'werfefct wirb, wobl eber gegen ben 9Ram gerietet

war, al6 gegen ben ©amfiagöberg, inbem auf biefer lefetern, ber ©tabt

jugeorbnefen ©eite ba* $aupttt)ot «fr einigen Sertbeibigunglanlagen

oermutbet werben muß, fo ergiebt ft<t> bie ©teile beö ^fortenbaufee) an ber

wefllieben SCingmauer, unb jugleicb auch an ber wefllieben ©eite be* $PaU

lafle«, b. b. oberhalb ber Huftmünbung bcS wefllieben ©rabene» in benSVain,

unb e6 flanb forait bem f>fortenhaufe an ber 6fllicben Siingmauer gerabe

gegenüber; jwifeben beiben aber befanb ftd> ba6 ^auptgebaube mit ber

äßobnung ber Äaifcr, unb wir f&nnen in ber ©mnmetrie biefer Anlage bie

Äarolingifcbe «Racbabmung romifefcer Sorbilber niebt wobl oerfennen.

Daß ber untere £beil beö oiereefigten £burme$, nach ber Gonfhruction

feinet SWaucrwerfefc 511 fließen, bem (£nbc bed itfynttn ober bem Anfange

be$ elften Sabrbunbertö angeboren bürfte, ifl febon oben bemerft worben. äBic

")The arrangement of houses ofgreater consideralion appeara to have been

generally a bullding in -form of a parallelogram, two stories high, the lower Störy

oulted, no internal communlcation between the two, the upper story approached

by a night of steps on the outside. Glossary of Architectare. Art. DomesUc Archi-

tert. Vol. 1. p. 67.

") Cauntont. C. T. V. pag. 429. Unfert beutfeben mittelalterlichen Didjttr faaen

bttttlicb, baf §um Wala* ein« greitreppe hinaufführte * fo 9>ar§ioal 186. 15.

©tf afcngcn getane fyalai

bä bod) bin uf aegräbet »a«.

ferner 246. 27.

3er für aienc ber »erbe beaen

bä roa* fte orfi an bie fteaen

«ebeftet, fdjtlb unbe fper

berbti: ba* n>ai fte acr.

aüüabalm 139. 19.

©er faate ufern $alas

3Ber orre werbe ritter roa».

©0 lief bevab bie ®r*bf

alt unb junae bcebc.

Jb. Vco über JBuraenbau, in Sfaumer'* biflorifcbem Safchenbucb. IH37. p. 1««».

I
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auft allen Denfmälern jener Beit beurli(ty ^troorgebt, begann man bamal*

bie nur nod> rob nachgeahmten r6mifd>en fWnflcr burd) neue eigentbüm*

liebe formen )u erfefcen. Sei ben Sefefligungeanlagen namentlich ging

man oon bem ©runbfafcc äußerer ftlanfirung oollfommen ab, unb braute

bafitr jenen ber innern in 2fufhabme, fo bajj roenn ber geinb an irgenb

einem 3'hcile ber ^Ringmauer feine Srefcbe begann, Innrer berfelbcn, }wi*

fd>cn ben iunäd)ft gelegenen Alumnen, ein woblflanfirtcr Xbfdjnitt mit

i'cichttgfeit angelegt werben tonnte.

66 ftyeint, bail nnfer Thurm (urfprünglid) wot)l »on quabratifdjer

Wcftalt ) genau hm tcr ben balbrunben Thurm gefegt, unb biefer legrere ent»

voeber ben Ginwirfungen ber 3eit uberlajfen, ober, waö wahrfdieinlicber ift,

an feinem oberftcu Tbeile abgebroeben würbe, unb jwar an feinen Vlnfcblnf^

punften an ber Ringmauer tiefer (6 bis 7 ftufj unter ber gegenwärtigen

£inie beä naturlidien @rbreid)e$) als an feinem oft liehen Steile, wo er jefct

nod) 2 Jsufi über baß naturlid)c Grbreid) berf orftcht ; oielleidjt auch würbe

erft beim Sau ber Capelle bie Stauer an ihren TlnfcblußpunFfen tiefer ab-

gebrochen, um ihr hier, bureb forgfältige Xußbeffcrung, ein größeres" Trag»

vermögen $u oerleiben.

£aä (rrbgefchofi biefeß TburmcS war mit einem ganj rot) auß Srud)-

ffeinen ausgeführten «Kreuzgewölbe bebeeft, ebne kippen ober ®rabbigen

auß gehauenem ©rein. Später febemt ber Thurm gegen Horben burd)

.f>inaußrücfung feiner norb!id?en SBanb um beren ganje £>id"c erweitert. Da

ade dauern, bie hier beim £hurme fo wie bei ber Umfaffung wäbrenb ber

legten Sauten aufgebeeft würben unb noch im Sehen fteefen, feine gun*

bamente ftnb, fonberu bie einfache fiortfefcung ber SRauer in bie 2tefe hinab,

fo harf man ftbliejjen, hau an biefer <5teQe baö Terrain im Saufe oon

neun 3ahrbunberten burd> 2?d;utt unb Xnföwemmungen beheuten h erhobt

würbe ; auß biefem Wnmbe fonnte benn auch baö frmbament ber frühem

norblid)en Stoff heSThurmeo nicht wobt gefunben werben. Den burd) biefe

(Erweiterung gewonnenen JKaum (F) heeft ein einfadjeß Tonnengewölbe,

biefeß fo wie aud> bie ©ebilbmauern finb oollig rot), lehtcre nicht einmal in

einer unb berfelbcn oertifalen $lud)t. Sefonberß ift bieß ber §all auf bem

jwifeben beiben 3tyürmcn befinblidjcn XfyUe, ber auf bie alte Ringmauer

aufgefegt würbe, was ungefähr 14 Auf? über bem Jufjbobcn burd) ben

1 guf? betragenben, ganj unregelmäßigen SSorfprtuig ber untern ÜXauer

beutlid) ju erfennen ift. Dajj biefe Erweiterung ju 6nbe biß eilften ober

2



«

im Anfange beö zwölften 3abrbunbert* ftattgefunbtn, tfr au8 ber (Son«

firucticn btefer n erblichen flauer jit aeroutben, bcnn fic ^eigt bie gati} rob

in Hirtel eingemietete äbrcnf6rmige ®teint>erbrabung, weltbc in bm 8?bem»

unb ÜRaingegenben bauptfdcbli* um jene 3eit oorfärnrnt

2)« Eingang in ben SEburra würbe auf bcffcn SBSeflfett« erft-im feebfycbw

tcn ober ficbcnjcbnten 3abrbunbert bincingebrocben, fo wie aud) bic fammtli*

*en «enjler. (5* fdxirit urfprungli*, nach bcr 9tifd>c in ber (üblichen Üöanb

51t fließen, t»om Sborbaufe eine Pforte in ba$ ©rbgefdwß biefc* Sburmc*

gefubrt au haben. 3öon unjweifelhafterm Datum ifl bie alte Stufcnfd>artc (h)

auf ber SBcftfcite; infolge ber forgfälrig gemcjienen SBrcitc ber Stufen tonnte

bie größte Erweiterung biefer ©djarte nacb innen niebt über 1 % ftuf? betra*

gen, Diefe <2ä>artc— ein eigentlicher Neblig — war bemnad? nid>t für ben

©ebrau* ber tfrmbrufl, ber erfl in ber jweiten #älfte beä zwölften Sabrbun»

bcrtS in Sfufnabmc fam,fonbem fi'ir ben Sogen beftimmt. Derartige Stufen»

febarten mit einer merfwürbigen SSorricbtung 511m Auffangen bcr Don

außen au* gleicher £&bc beretnfliegenben Pfeile, finb eine (irflnbung be*

eilften 3abrlmnbert§; iljre Ddufigc tfnwenbung findet man bei ben norman»

nifdjcn Donjon*, aber aud) in beutfeben SBurgcn fommen fic au$ jener

3eit »or, wie j. S5. in Donauflauf bei 8iegcn*burg. Durcb bie Grwei-

terung ber <2>*arte ju einem Senfier n>urbc bic alte (jinridmmg jerftert.

gig, %, lEafel II. jeigt biefelbe im ©runbriy unb im Durd>fcbnitr nach

einem gleichzeitigen föcifpiele ergänzt

£taftalb be$ (Srbgefdwffc* befanb fieb ein r-ierceftgte* Qcmacb; bic

ßommunication in baffelbe 8ef*ab au« bem obern Gemache bc$ Pforten*

^aufe* auf fleinernen Stufen, bie in bie SDtauerbictc bed Sburmcs einge-

febnitten waren. Hud) biefel öemad) batte, wie baß ßrbgcfebeß, auf feiner

SBejlfeitc ein @cbartenfen(ler (i k) na* bem $efc $u, unb eine SMaucrtra*

oerfe beefte aud) bi« ben innern JKaum »or bcrcinflicgcnbcn Pfeilen. Die

pnnreidje unb complicirterc Gonfbruction biefc* <Sd?arten fenfterö idfit in*

beifen einige 3weifel, ob efi auS bem eilften ober au6 bem (Snbe oeö zwölf-

ten 3abrbunbcrt$ berrübrt; lefjtercS ifi wairfd;cinlid)cr.

Der gebeime öang in ber Ditfe ber Ringmauer, ben mir f*on früher

fennen lernten/ battc in icner äcit noefc immer fein 5 ?fuß bobe* ^förteben;

«») SRact? bcr ©tufenf^arte bc« Scnfon* in »wbefrer. ßaumont c. a. D. VoL V.

3af. LXXH. gifr 4 u. 5.
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biefeS mag als S*njter gcbient haben, unb als (Sommunication ju bem ö guß

Darunter bcftiiMicbcn Ucbcrrcflc bc5 halbrunbcn £burmeS; eint tcidUc hol»

serne treppe fonnte in biefem Salle bic öerbinbung oervollftänbigen. SBir

ftnben biefe Xnorbnung , nad> welcher man mittel fi einer treppe ober Seiter

aus einer hochgelegenen, nad) außen gefebrten engen Pforte in tiefer gcle*

gene SBcrfe binabftieg, feljr häufig bei ben Bargen bcS eilften unb zwölften

3abrbunbertS, wie j. 25. am obern Söau (bem fogenannten Slonbcl)

£ofrenbaben. EuS bem oiercefigten 9>(ägcbcn hinter biofer Meinen Pforte

(welche nach außen geöffnet würbe, wie ber S?al$ unb bie Sicher für bic

beiben Engeln beweifen) fcheint eine oerfiFale (Sommunication, 4 §uß inS

bewerte baltenb, wie ein ®cblot bureb bie JCicfc ber SRauer in baS eben er»

wahntc obere £burmgcmad> geführt jn haben, ©ei bem Abbruche ber SRauer

fanb er fid) inbeffen nicht mehr, aber bie flache 3uw6lbung mit SBacfftemcn,

bie offenbar fpatcr gefdjab, laßt bic (trißen} cincSfoldjcn <Sd)lorcS oermutben,

ber fofort mit Hörtel unb SBruchfleincn ausgefüllt würbe.

8$ei bem gegenwärtig begonnenen Ebbruch beS oiereefigen £burmc#

ergab fi* ber merfwurbige Umflanb, baß bie UmfaffungSmaucr beS obern

^bcilS beS halbrunbcn 2>b»«rmc6, ober mit antern Korten, baß bie Um*

faffungSmauer ber eigentlichen SSaalhof* .Capelle in bie Ringmauer gar

nicht eingebunden, fonbern nur baran angelehnt war; ia fegar

an ben glichen, wo beioc ÜRauern jufammenftoßen, geigte fid) ber alte

Außere Ktarpufe beS oicreefigten Sburme*; unb jwar biß \\\ einer ^ohe oon

2 friß über bem ©oben (ber ^6r>c, in welcher fich noch gegenwärtig bet

6f}lid)e Shell ocS halbrunbcn Stürmet erhalten hat) war blefer Scrpufc

bläulich bemalt, unb burcr) eingerittene fdwarje unb rorbe ^orijontollinien

verliert; weiter abwärts, bis \w einer Sfiefe oon 6 Juß unter bem Beben,

fanoen f?d> sjwar feine Verzierungen mehr, wohl aber noch ber öerpufc, unb

man fab, wie bie (Steine ber bawioer gelehnten UmfaffungSmauer bcS halb«

rttnben $hurme* an ben noch weichen tRörtel bcS 83erpu$c$ feflgebrütft

worben.

JDiefi anfachen berichten uns beutlich, baß bie SaalboMapclIc aüf

ben halbrunbcn 3'hurm aufgefegt iß
\
baß eS genugenb erfebien, fie an bie

Ringmauer nnr anzulehnen, was eine anerfanntc (Solibität bcS Unter«

baue*— be* eigentlichen halbrunbcn SburmeS— beurfunbet; baß junachfl

an ber Ringmauer bie Stauern beS halbrunbcn 2i>urmcö, wohl wegen

größerer Sxbabbaftigfcit, tiefer weggebroeben Worten, als an ihrem öfllicbcn



Steile, enblicb, bafl vor bcm Aufbau ber .Stavellc bcr ^albrnnbc Xbmm
ftcb nic^t mebr al$ 2 gu(j über ben gegenwartigen £orijont be* natür*

lieben ©rbrcid>S erhoben hat, unb fo bic üervu^te unb bemalte Seite bc$

vierecFigten Xburoud mit beut flernen »JfcnfterpfortdKn oon attjkn ber flctjf*

rar waren.

ni.

43>c£enflattftfi$e Seit*

Die ®artlfrof»Äavefle.— 3erftdruwa ber JtaroUnatfAen »efeftigniig.—

9tu«fftUano be« ©raben«.

83on bem forgf&ltig gearbeiteten .ftran^gcfimmfe, mit über einanber ge*

legten bovvclfcn öogen, baS fxd> auf «Heil Seiten um bie «Kapelle herumzog

unb febr wobl erhalten auf bem Svekber be* baranftoßenben $aufce Wo. 1 26

§u feben ift, fo wie von bem mutigen £ragftein unb ben SBerffturten,

welche ben öftlicben Zorbau tragen, ift febon in ber Ginleitung bie Siebe

gewefen; cö mag hier nur no<b bie Söemerfung ibre ©teile ftnben, baf bie>

fer öorbau, fo weit er auö bcr SRaucrflacbe bed balbrunben 3burmc6 her«

vortritt, au6 S3acffteincn auSgcfitbrt ift; an ben übrigen Stellen ber Um«

faffungemauer biefer JtaveHe, melcbe genau nadj außen bie $ortfefeung ber

2Nauerjlicbe be* bal&runbcn Sburme* bilbet, finben fufe feine, treten wir

nunmehr in oae innere.

jLmra) roeuwctic öCDwaajung oer iwaucroicrcn wuroc ein oierccrtgrcr

SRaum gewonnen, beffen oftlicbc Seite bebeutenb fcbmiler ift, aW iene gegen

Horben unb Silben; bte wcjtlidje Seite wirb von ber Ringmauer gebilber.

Die norblidje unb bie fubliebe SBanb finb niebt in einer ©bene geführt, auch

nicht in jwei Ebenen, bte fub nad) einer geraben fcinie oerfebneiben, fonbern

ftc finb in ganj rober Ausführung etwa* wenigeö gebogen ober au&gc*

fajwcift. Die gegen £>ften geriebtete Wtarnifcbe ift im £albfrei« gefebloffen.

Die Hnorbnung ber brei genfter, von welajen jwei bei ben lefcten Äeftau-

rationen entbetft würben, fo wie bie Saulenftellungen in ben Sinfeln unb

an bcr n6rbltct?cn unb füblicben SBanb, finb au* bcr 3eid?nung (£af. I.)

erficbtlieb/. (5in grofkS Senfler auf bcr Sübfcitc, fo wie ber gegenwartige

Eingang, «gehören ber neuern unb ber neueften Seit an; ber urfprunglicbe

unb e*n}ige (Singang war au* bem gebeimen 05ang burd) ba§ befannte Jen»
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ftcrvförtcben, ba* &u biefem Behuf bi* auf ben 83eben be* (Sange* heran-

geführt würbe, inbem man ben fpäter cingefefcten 2 friß hohen Stein, ber

bellen Schwelle ober Jörüftung gebilbet bat, wieber binmegnabm.

jDrci .".Bögen au* gehauenen Sanbflein«£luabem bilben ba* 9tefc für

bie Öew6lb*fappen; ber eine gebt »on bem Bnfeblufünfte ber [üblichen

na* jenem ber 6fllichen 2Mauer, unb ift, wie ber gan&e SBau, an bie Mino-

maucr nur angelehnt. Die beiben anbern 236gen finb bie kippen bei

Jtreujgew6lbc*; in ihrem DurcbfcbnittÄpunFte ifl ein eiferner ^afen be*

fcftigt, woran bie fcampe für ba* ewige Ü iebt aufgebangt würbe. Das Profil

biefer Stippen bilbet ein Sierecf, ba* in unregelmäßiger unb ungleicher

£öbc au* ben SBinfeln ber Sdnlbmaucm beroortritr, unb feine*wcg* auf

ber barurtter angebrachten Säulcnftellung ruht. Mir SSermittelung be*

Uebcrgange* erhebt (ich bort, wo biefe Siippcn auf bem (Sefimmfe freben, au*

ihrer oorbern Släcbe ein breieefigter, y emlicb unbebeutenber Sorfianb, eine

'Xrt 9tofe; bie äBerfftücfc, woran fia> bie fei be befinbet, fd)cincn fräter ubtr*

arbeitet.

So proftlirtc Öewilbrippen finb au* ber erften 3eit be* ^w6tften ^abr*

hunbert« ; halb nach ihnen, ja bi&weilen fogar gleidi jei tig mit ihnen, ftnbet

man kippen mit halb frci*f6rmigem $rofU, beren öebraueb ftd> langer er*

halten hat. Die Wappen &mifcben biefen föewolbrippcn finb aus S3rud?ftein

ganj roh ausgemauert; nicht einmal bie Sögen ber 3 du lbmauern haben

eine regelmäßige Öefialt. Jener auf ber ßfifeite ift fein Spifcbogcn, fonbern

ein ü berhöherer, unregelmäßiger, gegen Süben mehr audgebauebter; auch

bie anbern finb oftdig unregelmäßig, aber bod; nicht fo roh/ wie ber oben

genannte. 'Äußer jenem an ber Xltarnifcfye fftnnen nur bie fleinem Sögen

über ben Säulen eigentliche .Kreisbogen genannt werben. 2af. II. unb III.

be* erften £cfte* biefer 3eitfd>rift '•).

Die Säulen haben an ihren SBafamcnten jene Gcfpcrftärfungcn, welche

feit ber ÜKirte be* eilften 3abrbunbert* überall in biefen (Segenben oorfom»

men; ihre Kapitale, fo wie vor 3dem ba* Profil ihre* öiefimmfeS, beuten

auf bie Witte be* zwölften ^abrhunber t* hin. ^Betrachtet man bie Säulen»

Schäfte genauer, fo ficht man, baß fic um 1 bi* 1
x/t Zoll \u bünn finb,

'•) Safel I., welche bie innere anficht ber JtapeUe entölt, fo wie STof. II. finb

babin ju berichtigen, bafi ber Sogen über ber Xitarnifd?c fein ©ptfcbogcn, fonbern

(in gan; unregelmäßiger, überhöhter Sogen ifl.



inbcm baö .fjaläbanb nnb bcr obere Sßulft be« Säulenfußes weit bartiber

bertwficbfn ; betrachtet man aber bre ganj« Sräulenfrcllung mit ihren (He*

ftmmfen unb öafen, fo fiebt man, baf fle einem rcdjtedigten Siaumc ent-

nommen nnb in einen ffunwfwinfcligten perfekt worben finb; beim bi* oor.

bern Seiten be? Dctfplattcn bc« OkfimmfeS finb weit entfernt, mit ber

gludjt »er ed)ilbmauem parallel $u geben, unb beinah ber ganje 2 bei»

ber SBerffHufe, mit wclcben biefelben fritber in bie etbübraattern be« recht*

eefigfen SÄaumc« eingebunben waren, fleht frei, ba jene be« frum^fwintelia*

ten weitet jurttcfwcicben. 38ir feben bemnaä) in unferer .Kapelle ©nrtbogen

au« bem Xnfang unb Saulenfteüungen au« ber ^weiten «£>älfte be* zwölften

3abrbunbert« berwenbet; ferner, ba$ bie SäulenefScbafte mit bem SJteifel

überarbeitet würben, ehe man. fte bier aufhellte. 3bre Hufflellung ifl unge«

mein rob, fo wie ber ganje innere Hu*bau ber Jtnpctte; bie 2>e<fplatten ber

©efimmfe liegen uid)t einmal in berfelbcn £orijental. ebene, Siefc Siobbcit

. ber Auffüllung feiltet mit ben febr fanber unb nett gearbeiteten Äapitalen,

©efimmfen unb gufjen einen merfwitrbigen ©cgenfafc, bcr fid? baburd) er«

Haren lagt, bafj ber Bau ber jtapeUe gewiffermafien nur rmproiMftrt unb

bemgetrmß ganj flüdjtig aufgeführt würbe.

23 clebem ©cbaube bie Säulen unb 9iippen entnommen fein mögen,

fonntc nid)t mebr ermittelt werben; ftc finb tammtlteb au« bem retbcu

©anbftein ber untern Sttaingegenbcn. 6bct laffen fieb über bie 3eit bc«

Skueö biefer Jtapclle Scrmutlmngcn fcflftcUen, oorber aber finb noeb bcr

Eingang unb ber unter ber Äapelle befinbliebe £Kaum ju unterfudjen, wcid>e

beibe su ber Ermittelung be« 3»ccre$ fübren, ber wobl ju biejem S3au ben

SBie fd)on oben bewerft ift, würbe ba« urfprünglicbe nur 5 guj be-be

9>fortd>en g bi« auf ben gujlbobcn bc« gebeimen ©angc«,b. b.beiuabe bi« auf

jenen bcr JCnpette herunter gefubrt, ber auf ber Kufknfeite befinbliebe Sali für

bie3bure aber nitbt ; wir finben bagegen bie $wet 86d>er für bieIngeln bei nun*

mehr 7 #uji hoben Xbure auf ber anbem Seite gegen ben (Bang ju. ©ei bem

S3au bcr .Capelle rourbe atfo bie (Sinricbtung getroffen, ba# bie JEbnre nod>

bem Öang ju fid) 6ffnete unb nid)t mebr nach aufien, nad; ber JtapeBc. Unmfc

telbar hinter biefem neuen $bur*tfnfcblag fiebr man jur Sinfen eine etwa

2 3ott im ©ebierten baltenbe« go<b in ben Stein gemeifelt,unb gerabe gegen

über binter bem reebt« jlebenbcn £bur»3>foftcn fefct fid) biefc« oiereefigte if od)

in ber 2>icfe ber «Blauer auf eine Entfernung bon 21
»/, gu§ fort, bi« in ba«
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^ovfcw^Äti&^ Wo c*0 umnt(fei l^»nr neigen C^^äw^c »möniiut t^cf • tM^^cr

(e&tere fauft anfieigt, um in ba« obere Wefcpoj? be« $)fortenbaufe« }ii gelan*

gen, fo bat au* tiefe« £p<|) «ine parallele Stcbtung mit ber <3oblc bcjfel*

ben. 3» tiefer dünne nun bewerte fid) eine ftarfe eiferne Stande; fließ man

fte »orwärt«, fo brang fie in bie gegenüber ftebeube £effnung auf ber an«

beim Reifte ber Pforte nnb bitbete fo einen Siegel jum ^erftyließen ber

Sbjnre; 50g man bie ©fange jurnef, fo gewartete fle beren JÖeffnung, bie,

wetö l)ier l?c^otifc*ct*0 io0 ^Cu^c jii ft\ j^cn ifl>f ntir ctu$ l* ein ofrent C^Jcm&chc fted

^)^©tr(cw^iiu^cÄ X^etv iri't
>

njcrt^ett foimfc* t^ii»^cll?e €^mir i tljtu bc^tcl^i jtöcI^

Kit in ben ratbfeibaften unterirbif^en .Kammern be« ©chleftc« inöaben-Sa»

ben. 9iocb je$t 6ffhet unb fd)Iicjit ein folcfjer bebeutenb längerer Siegel, ber

in einer entfernten Cammer leicht nnb gcraufdjlo« bewegt wirb, eine fieinerne

Spüre, bie mit ber Iiier betriebenen, wabrfcbeinlid? büljernen, aueb nod) bie

ferner» ftlmlitytett bat, bap fle, wenn fle triftig geöffnet war, ben babinter

befinblicben (9ang ooUtommeu abfperrte* SBcr alfo au« ben 9)fortenbaufc

fommenb bic Capelle befuepen wollte, mußte, noch ebc ber ÜZSacbter ben

Siegel wegfö)ob, ienfeit« ber Sbure angelangt fein, unb ber SBacfrrer felbfl

tonnte nicht (wenigflenS nkfyt oon feinem ©«mache au«) in bie StaptUt ge*

langen, wenn |>ier eine einfad« SBorricbtung jua Ginflappen ber geöffne-

ten .Spüre angebracht war; ber neuere Söemurf an biefer Stelle be« (Sange«

läßt inbeffen in biefer lefctern Sciiebuna nid>t« mehr beutlid) erfennen.ww* Iß •> 1 * w »11» ww w wm » w j^w wv ww w^*r * — K^J
~ WWW^WJ w ^ V w w w ^ ~ / W ~- Ww www

genjter unb ©cbli&e, bafar aber geben jnxi oieretfigte XDeffhungett in ben

$ufiboben ber Äapelle; bie gr&fjerc bat ungefipr 4 guß im Siebten, unb

würbe bnra) «in bewegliche« eifern«« ©itter nad> Ärt einer Ztfm per*

fd)(offen; bie fleinere Öefhung patte 18 3od in« ©coierte, unb mochte

weht nur jur Erneuerung ber £uft bienen; bie ^>o^c riefe« Saumefl, ber

eine Krt Crnpta fiw bie ^peile bilbet, betragt etwa« über 10 gug; er ift

f«^r trorfen unb bient febon feit längererm alö ©emufefeUer; eüleaibüre

mit ©ru^ir in ben auf ber ©übfeite gelegenen Keinen *of würbe erfl im

fecb«$cbnten Saljrbunbert- btn«ingebTod;cn; bie SBrntbe finb oielfacb beworfen

unb oerpufct, fo bap fid) oon ibrer urfprünglicben Stetnoerbinbung nicht«

mebr erfennen läflk

^ic Capelle be« ©aalßofe«, auf einem 2>ertl;eibigung«tlnirm aufgefegt,

»on einem nafien öraben umgeben, nur auf geheimen ßommunicationen unb

nur mit »orwiffen be« ©achter« juigangiicb, gegen ben $of $u burd> ben



'2\

oieretfigten,, jur Söertbcibigung eingerichteten 2burm gefduifct, tonnte wpbl

niemals «IS ^offapcüc 3um regelmäßigen (Hottc^ttcnfl Lienen. 2)cr 3we(f

ifeter Anlage wirb burd? bie t>ier überall oorangefiellrcn Skbcrijeitt^aaf}*

regeln beutlid). (Sr bejianb in ber Aufbewahrung foftbarer Wegenftanbe —
Reliquien, Scbafce, Urfunben — bie man nijpt nur bureb dauern un&

Stiegel, fonbem autp »orjuglieb bur* bie «£eiligfeit be« £*teS ju f*hrmcn

ffrebte. JDiefer Öebrautp war im Mittelalter allgemein; in »ielen Urfunben

wirb auSbrucflicp gefagt, ba$ fte im Altare oerwaprt werben fotten, unb bi«

Altare würben in ©emäflpeit fird>ltd)er SBorfcbriften mit .ßoblungen t>er*

fei>en (ßrppta genannt), welche $ut>6rberft für bie Aufnahme von Reliquien,

fobann aud? pon Äoftbarfeiten unb Urfunben bienten 1T
). Bei mad>tigen

Surften, wo e$ Siele* aufzubewahren gab, würben bie fleinen $6b(ungen beö

AltarS ju ftattliefjen Jtapelbn erweitert. SKan erinnere fkp nur an ben

ßarlftein in Böpmen, wo ßarl IV. feine .«Reliquien oerwabrte ,B
), fo wie an

bie Äapette auf bem SrifeW, auf meld« ledere wir weiter unten jurudfom*

men werben.

fragen wir unS, in welker 3eit biefe Capelle erbaut würbe, fo fennen

wir biefelbe ni$t vor ben Anfang be* brei&epenten 3aprbunbert& fegen;

benn bie Raulen, unb namentlid) bie ©effmmfe, fo wie audb ber äußere

SBogenfrieS, wcldie ber SRirte be* jw&lften 3aprl)unbertd angeboren, waren

für ein anbereS ©ebaube benimmt, bafelbfl aufgeteilt, unb bie <Säulenf<bäfte

beburften fogar einer neuen Ucberarbcituug ; fic mußten baper botb einige

3eit an iprer urfprüngfopen ©tette geftanben f>abtn.

eine Urfunbc .Ronig SJicbarb« Pom 6. September 125T »•) wrferiept

ben bürgern oon granffurt, bafr fein bürgerlicher Bau innerpalb iprer

Ringmauern angelegt werben fotle. *Wan bat an biefe Urfunbe fepr Ptele

Solgerungen für bie Cntwirfelung ber ftöbtifepen ?jreipeit ffranffurtS 511

fnupfen gefuept, au(p barin ben Beweis ju ftnben geglaubt, baß ber Goal«

pof niemals befefiigt gewefen. 2>ie Urfunbe fagt nur ganj cinfacb: Tcuore

presenciam simpliciter protestamur, nos civibus frankenfurtensibua,

dilectis fldelibus nostris legaiiter proraisisse quod infra muros civi-

,T
) Dufresne Glossarium medii et infimi aeri; 1: v: templum.

") JDer größte 2tjeil biefee ^Reliquien befanb ftd) in einem oerborgenen (Bcmad;

unter ber Äreu&fapelle, in »eidje* man auf einer Seiter, unmittelbar cor bem 4>odj»

altarc, ^tnabfticg. JDie Burg Carlflein »on $refcfibr ©djottfp. $rag 1831. p. 34.

'•) IB&bmer, ttrhtnbenbnd) bec «eid)«ftobt flranffort. JX. L pag. 116.
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tatiR ipsius de frankenfurte nullain munioionem vel Castrum aliquod

mitunter aueb ganj Keinen, wie 3. S5. JCaiferftberg, gegeben b.U, ebne baß

fid) baraue) beren ^reibeiten bebeutenb entwictelt hatten. IDcr »itaifer fagt

nur, baß er feine JSefeftigung innerhalb bei ÜRauern $rantfurt6 anlegen

wolle. 3n bem Umßanbe, baß biet ber alten »efefhgung be§ ©aalbofe*

feine (trwabnung gefü)iebt, iß wobt bie tfnbeutung enthalten, baß im Ü&tbre

1 25? jene 33efeftigiing$werfc bereits febon gebrochen unb bie ©rdben aud?

fd>on aufgefüllt waren ; mabjrfdjeinlicb für) Dörfer, in jener merfwürbigen

3eit, n>o bei anberweifiger S5efd>aftigung ber 4>obenßanfen bie bereit* febon

erffarften 6täbte fid) ju füllen begannen, ©er balbntnbe £burm iß wabr*

^ci^ctnltci) stuv u^c^tn feiltet ^öniit Ii (^erf^onun^ cntQi^n^cn«

innern SBohngebäube beö 6aalbofcS blieben unangetajtet, ba nod) im

3abre 1277 ber ©djultbeiß bort wobnte. X>tt Bau ber ©aal&of'Äapeüe

bat auf biefe SBeife weber vor bem öeginne be« brennten 3«brbunber»,

nod) nad) bem Sabre 1257 fiattftnben finnen; er gebort fomit ber erflen

^>alftc bcS breijebnten 3*i[)rbunbert6 an; naber läßt fid> ber Beitpunft bie«

fei fBnueo* an* ben oorbanbenen ßeinernen unb fdjriftlidjen Urtunben niebt

wobl befiimmen.

äßenn e* inbeffen erlaubt fein follte, an biefe Unterfud)ung feßfie*

benber Sbatfatbcn ben aflerbing« febwanfenben gaben b»ßorifdjer Skr«

murbungen ju fnütfen, fo würbe fid) ba« 3abr 1208 al« ba8 3abr ber

erbauung ber ©aatyof»Capelle mit bober SBabrfdjeinlicbfeit angeben laffen.

SSon allen Steliauien unb <3<bd|en be« SRittelalter« genoffen bie 9ieid>

fleinobien bie |>&diffe »erebrung; jugleid? war ibr Sefifc al* materielle«

Beieben ber Legitimität »on ber gr6ßten poCUtfdt>en SBicbttgreit. 3n ben lefc*

ten Sagen Heinrichs V. (1125) würben bie SRei<b*?leinobien nadj ber SScfte

SSrifel* gebracht, wo fie benn, nad> einer furjen Xbwefenbcit, unter Ü etbar

bi* &um 3obre 1153 oerwabrt würben. $riebrid) 1. braebte fie in feinen

neuen tyaUafl Hagenau; bort blieben fie unter ^einrieb VI. «nb 3>bÜi&».

m JDtro IV. na<b ber Äaiferfrone ßrebte, unb e« ba* Weben battc, al*

feilte biefe b 9?eid>«würbe »on bem Qkfchlecbt ber £obenßaufen auf

jene« ber SBelfen bleibenb »ererbt werben, entführte ber Jtanjler 9>b»liW*,

ber JBifdwf ßonrab oon <3»e»er unb fWeft, nach oorberiger 3ufia)erung fei-

ne« Tlmte« alS £an)ler, bie £Keicb«fleinobicn beimlid) oon Hagenau; fie

würben am 11. November 1208 auf einem großen fcürlfcnMfl« oem Jtaifer



in ^rorrffurt übergebender fie bfejuun Otabre 1245 behielt, wo fic fein

©obn 4>einri4> bem iCaifer griebrid) II. auslieferte ; biefer braAfe fte wieber

auf ben Srifel*. j*

Die Jtaoette anf bem nmben Shurme beS <2aaIbofe« erinnert an bie

.Kapelle in bem Sburme beS Srifcl«, wo früher bie $cid>*fleinobien aufbe*

wahrt würben ; wie biefe bat fie eine balbfreiSarfige Xltarmftoc, welcbe in

bebeutenber Jfrbtye erferartig über bic äußere 9XauerfIad)c btS ÜbunneS type

oorftebt ©er Qebanre liegt nabc, baß für bie Aufbewahrung biefcS <£d>a&e$

unfere <5aalbof*.£apettc nacb bem dufter ber £rifclfer erbaut würbe. 2£a&

biefer &ermutbung noeb einen bob«ro ©rab oon SBabrfebeinliebf'eit giebt,

ift ber Umflanb, beffen febon oben ©rwäbnung gefd>ab/ baß bie gefaramte

teebnifebe Ausführung biefe* öaue« nitbt fowobl wn unbeholfener Unge-

faicrUebfeit, al* »ielmebr oon flüebtiger <§tle jeigt, wel(be nid>t geftattetc,

orbentltcbe »erfrtaalungen für bae" öew&lbe, ober in bwireicbcnbcr SBeife

Sölei unb fcotb für bie ©auern in Anwcnbung ju bringen, gleidtfam ald

wäre ber ©au pl6fclicb befehlen, unb auf ba* febncUfh ooUenbet worben.

£>tto gog febon im 3abr 1209 nad> Italien, oon wo er erfl im 3abr

1211 jurüeffehrte, um in unglücfliebem Kampfe ftriebrieb n. ju unterlie»

gen, ber febon im 3abr 1213 feinen erflen SKeicbötag in Jranffurt eröffnen

fonnte. ©8 febeint, baß JDtto bei feinem Buge naeb Stalten bie Äcidjefletno*

bien niebt auf ben Trifels aurütfgcbracbt bat, benn biefer würbe im 3abr

1215 oou griebriö) II. erobert"), unb in feinem Seffoment »om 18. «tat

1218 oerfugt noch £tto über btefclben
,!

)- — « fie oon granffurt

weg, unb wobin er fte bradjte, fann niebt mebr ermittelt werben; aber auch

für ben gaü*, baß bie JHeicbSfleinobien biß jum 3abc 1212 in granffurt

verwahrt würben, ift bie ©aalbof« JtapeHe nur für bic ganj futje 3eit »ort

fünf Sabren im Okbraucbc gewefen; hieraus" erttärt e$ ftd), warum fte in fei»

ner Urfunbe oorWmmt unb ibr <2cbufcbeiü'ger unbefannt iß.

JDicö ifr Alles, was 3)cnfmdler unb Urfunben über bic Äarolingifcbc

S8cfe|tigung bc» (Saalhofe*, oem ihrem erjten Anfang bis
(
«t ibrer 3erfl6-

rung, beriebten. Die fernem ©cbicffalc biefer Ä&nigsofals, wie fie immer

tiefer berabfam, juerft als lebeuweifer föcfa mäcbtigcr Donaflen (im 3.

1298—1300), foärer angefebener Bürger (1338), enblid) olS ©gentbum

u: -:.
•

*•) Klbert »on Stabe n, öbronif, pog. 301.

»») M«o boom III. p. 148. •
1
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woblbabenber Jtaufleute(1697),— alle* bie« Intt nur ein fehr untergeorb*

neteö £ofal«3utereffe, unb fallt aufjerbaib res Nahmen* ber oorliegenben

Untcrfuctmng; baher nur nod) felgenbe ganj furje TCnbeutungen

:

2)a6 oberfte Stocfwerr" beö oiereefigten Sburmeß ift au8 ber ^weiten ^älfte

beö vierzehnten 3a hrhunbertö; e$ würben barin $wci y er [ich gearbeitete gefup«

pelfc Kapitälchen unb Säulenfüße (gan$ in bei Vi t, wie jene in bem 'Änbau

über ber Kapelle) oermauert gefunben; fogar mehrere wof)l erhaltene Blatter

eincö Kartenfptelft, au0 bem (ynbe bcS fünfzehnten ober bem Anfang be6 fe*5»

ahnten Safcrfmnbertö, fanb man nebft einigen orpbirren Srafteaten beim

Abbruche ber Statur, gan$ wn 9H6rtel umgeben. SSSahrfcheinlicb mürben fte

bei einer Reparatur, pon fpielenben ©efellen bie ber SDccifier tftv über»

rafd>te, »erborgen. £er Änbau über ber @aalftof«JEapcOe, in welchen tfe

febon in ber Ginleitung ermahnte gcfuppelte SaulenfteHung eingefefct

würbe, ift wa&rfcfyeinlid) auft tem fünfzehnten Sabrbunbert. 3m 3abr 1552

beflanb niebtft mehr ron ben gegen ben Rata gerichteten SSobngebauben ber

Jtaifer, mächtige ©äume fheeften an tiefer Stelle ihre ©ipfel über bie

Ringmauer, wie ber ^oljfdjnitt aud jenem 3al>re, ber in ber biefigen

Stabtbibliothef aufbewahrt wirb, beutlid) erfennen laßt.

'S»
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$>a6 @cfcf)tcf)tftcf>e be$ ^fantfjwrm * Skue«,

Slacbbem feit bem Sabr 1 238 bift in bic «Witte be* »ierjetmten 3al>rbunbcrt&

an ber Jtircbe be$ 83artbolomau$*Stifte«, wie fie nod) ftebt, gebaut wor?

ben, unb nad)bem ba« Stift befonber* burd) Jtaifer Submig ben SBaiern

große IBerlufte erlitten, bie <3tabt manche Jöebrangniife erlebt, traten enblid)

&uXnfang be« funf5clmten3af)rbunberte' wieber rubigere 3eiten ein, in benen

man ben alten $tan, einen ber £ird?e, in welcher bie Jtaifer gewählt wür-

ben, wurbigen 3$urm $u errichten, in Seratbung jief)en unb in 2faefu&-

rung \* bringen benfen tonnte. 9fad) JScfeitigung mancher <5d)wierigfeiten

ging man im 3abr 1415 an« 2Berf, arbeitete baran bi$ 1512, alfo w<ib*

renb 97 3af)rcn, unter mannen Unterbrechungen unb braute fo ben Sburm

biö auf bie nod) feblenbe <&pi& jur SSollenbung. £)ie ®efci>ut>te biefc«

SSoueS geben wir nad) ben nod) wbanbenen Öaurecbnungen, Urfunben

unb Saurijfen, welche fid) in foldjer ÜSoUftanbigfeit erbalten tycibtn, baß

biefelbc in fafl aUen SSorfallenbeiten auf« genauere bargefteOft fann werben.

2)a ©prac&e unb ^>anb(ungöweife, wie fie unS bie Urfunben uberliefern,

ben eigentümlichen Gbarafter eine« jeben 3eitalter« fajarfer wiebergeben,

al« bie gliicflicbfle Umfd)rcibung e« oerm6d)te, fo fd)ien eö für nnfer gebilbc»

tc6 *J)ublifum am gceignctflcn , wenn tycv bie Urfunben mcijton« fclbjt mit-

getbeilt werben, unb nur ba, wo e« not&ig war, ber 3ufammcnbang ber

25arftellung bergeflellt ift.

Der SBerfmeifler l
), beffen man ftd> jur Örunbung be« S&urmbauce»

bebiente, war «Diabern ©ertner. Seiner wirb juerfl erwähnt in bem

') J>. in unferer icfciflen ©pradje : ber JBaumeifter. Unter legerem fBort oet»

ftanb man bamol« bie obere »ebörbe, welche ben Sau madjen lief, unb bt< nidjt

au« 2ed>nifera beftanb.
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fcerjeidmifl aller «Ärger, we(d)e im 3abr 1387 nad) beenbigten inneren

Unruhen bem JKatr) bie Sreue fcbworen; bort l?ci^r e«:

ytota pic cicinmcBcu

SDicifter ^einrieb von SBuwern

SWeiftcr Johann Mertener •

Laterne ftn fon

SBfgel ber ftarlerer u. f. w.

£)aß labern Mertener fdwn &u(5nbe be* vierzehnten 3abrbunbertd ftaP*

rifd^e Sauten au6fftbrte, ergicbr ffcJ^ and einer »erfebreibung »bm 3abr 1399,

worin er nw perpnicrret, Pen vc/crnipcn tragen, Weimer aus Pen Mtinen

an ben öon ibm gebauten >5mwibbcgen Per $)?ainbrti(fe entliehen modrte*).

3m 3abr HOT am 13. December erhielt er 50 ©ulben »on ber Steuer

von $elnbaufen.

Seit bem Sab« 1411 feben mir ihn beim 2)ombau angefteHt. Wtan

mar PamalS befebaftigt, Werfet) tcbcncö nad>jubolen, roaft an Pen £rcu)c6*

flugein nod) unooflenbet geblieben mar. So mürbe bem SWabem einmal

eine SOiaaS SBein für 10 «£>euer oerebrt, unb am Samfrag vor 3obann bem

Säufer, a» ftc ben Soebflein festen, erbielt er unb feine ©efetlen ein balb

Biertel SBein*.

Um ben Sburm beginnen ju finnen, beburfte e* »orberfamfl ber Cr*

merbung unb beö 9»icPcrreißcn6 ber an bem ^lafcc, roelcber ihm bcfhmmt

mar, bamal* nodj flebenben 4>aufer, worunter felbfr baft alte SJatbban«.

Scbbaft oon bem SSunfcbe befeelt, ba« SBerf »oranfebreiten $n feben,

fd>enfte im 3af>r 1413 ber franffurter SSürger 3ecfel SBubeler ju Stobenftem

ein Crucifir in bie Jtircbe, woran man einen £pfcrfro(f crrid>tete, um Poe*

Paburcb cingebenbe ®elb fitr ben Sau ju »erwenben. ^enne ber Stein»

me^ reifte nacb SRainj, um bort ein ©ebaufe in lugenfcbein ju nebmen,

unb verfertigte bann nacb biefem in ©emeinfebaft mit QlefefDtengoji ein

abnlicbe* für ba« gefebenfte Grurifir. Sie ©eiftliebfeit fegnete e* ein, unb

oie soanmeinet ooer söaimcrrcn {vet au© prei wcnwimcn uno orei »perren

bc* SRatb« beflebenbe SBauoorflanb) oerfvracben am 4. Xugufl 1413 fd>rift»

lieb, bie am Grucifir fowobl, al* an bem SNarienbilbe eingebenben ©elber

*) Sin anberer SBerhntiflcr ber ©tabt war bamaia gricbrtdjÄcni^öftofcn.

?aut eint* ne<b oorftanbtntn JBcrtrag« ecm J3. Cctobcr no6 frat er bie grofartigen

4>aUen unter bem neuen 9tath$au* (bem Wimer) erbaut.
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allein jum ©au $u oerwenben. £>\t von bcnftl^cn Darüber auSgeflellte Ur»

Funbe tautet, wie folgt:

„3cb $etru« Ärug oon ©inbeim Canonici!« be« ©tifft« p ©ont ©ar*

tbolomejl ju franrffurb, onb icb ©erbrecht von Glauburg ©ebeffen

franrfenfurb ©umeifter ber fireben ju ©ant ©artbolomef oorgenant tun

funt allir menlid) alfo

:

als ba« ©Übe »nfer« berren ÜRartcl nuling bureb Gtot« miflin jum

©uwe ber vorgenant fireben gegeben ifr, onb ba« folf efywa« gnabc barju

bat »nb »urter me gewannen mag, tot von waft vnb «nber* bar geoppert ift,

»nb aueb »urter geopfert mag werben: 5Da« befennen wir $etru« tmb ©er«

breebt ©umeifter vorgenant, baj wir Mir und vnb vnfer ftacbfommtit,

©umeitler ber vorgenant firdicn, mit wol oorbebaebtem beraten mubc Mb
mit funferlicber gunfle, willen, wiffen unb virbengniffe ber (Srbem vnb

nrofen berren 2>ecban* vnb (Sapittel« be« ©tiffr« §u ©ant ©artbotomefi ju

franrfenfurb, vur jte, ire natbtommen ©tifft vnb ^barre ber feibin ftrtben,

t»nb ber ©urgermeißer vnb StcM $u franrfenfurb, Pur fie, in Naebfommen

vnb ©tab ju franrfenfurb, rberfommen fin mit nomen: roa« ju bem vor*

gnant ©ilbc ober barvur ober in ben ©torf bab» geoppert vnb gefallin wrrt,

ba« baj ju bem ©ume ber egenanten firebeu werben vnb gefaffin fal, ad

anber JCpper ba« in ben ©torf vnb vor vnfer frauwen ©Übe in ber Borge«

nant fireben jum ©uwe gegeben vnb geoppert wirt, al« baj berfommen ifi.

»nb be« ju vrfunbe vnb feffcr fUbifeib ban wir, bie vorgnant ©umie*

jter, gebeben.... (baß ßapitel unb JRatb ibre 3nflegel voran bongen moch-

ten). Saturn Enno bni. milleftmo quabringenteflino Srobccimo feria ferta

ante ©irti pape et marriri«.

(Snblidi fam man oueb am 7. 3uni 1414 von ©eiten be« rXatbe* unb

be« Stifte« uberein, baß ba« alte Statbbau« um 300 $funb geller foDte

abgetanen werben, fo baß ber fltatb felbfr 100 $funb unb Da« Stift anberc

100|)funb ju jablen batte; bie iibrigen 100 9>funb geller würben bureb

Beitrage beflritten, woju bie anbern ©tifte ber ©tobt beitrugen, ftolgcnbe«

ift bie barober au«gefleu"te Urfunbe:

,,©ir Decban pnb öapittet gmneinlicbcn be« fhftie ju fant öartbolomc

m granrfenfurb mir t>n« unfern jlifft onb naebfommen, »nb wir bie ©ur«

germeijiere ©d)effenc t»nb Wab ju franrfenfurb »or t»n«, »nfer naebfommen

tmb bie flab ju franrfenfurb (Srfennen onb tun funt offenließen mit biefem

©rieffe ba« wir bebraebtet ban t»nb mitein. befonnen ba« bie \wcne glorf«
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tborne ber »org. firrinn fafle onb fere brefienbafftig fin onb buwefallig onb

beromb bem almecbtigcn gote finer lieben maber «Worten onb fant »artbo»

lomeo bnb anbern aßin gor* beiigen ju lobe onb *u 6ren, ban wir mit gar

»otoorbe&Kfrtem beraben mube mitein. oberfommen je ber maße al$ ber«

uad> gefdjreben flet onb onberfcfceiben tfi SRit namen ba* wir bie obgenan*

ten Stargermeifier «Scbeffene Mb Slflb ju franefenfurb, oon ber borgenan-

ten ftebe wegen &u {iure eonen nuwen gtoeftborn, Grucjegang onb anberö

alö ban ba fclbiS &u fant jöartbolomcuö not ifi, ba$ albe 9iatbu$ onb gebufe

barbinber mit bem J>ofe barju geborenbe gelegen aufleben bem firebofe ber

egenanten fird>c«, onb bem gefepe Üvebciifrein^, onb b'nben ftoffen, an ba$

gefeffe jum frafifcUer, gefehlt onb geartet ban, off ba6 nefie, an brtiw

bunbert vfunbe beller, barumb man ono boeb oierbebalbbunbcrt gulben bot

ju geben berfelbcn bruw bunbert »funbe beüer, ban wir bie «genanten

&urgemeifiere ©cbeffene onb 9iab oon ber fiabe wegen geben onb laffen

faren bunbert »bunbe, <&o ban wir Eecban onb Gapitrel obgenante, fire

bunbert »bunbe, bie wir geben onb beeilen fulben oon be$ ffifftif wegen»

otrqiegen, off alle onb iglnbe iinfe onb gulbe,bie wir batten off ben inben

bufern onb ftafen, mit namen off ber boffftat juffäxn Gonrab oon lewen»

ftein onb relmarä bofe oon ofenbad; brn onb jwcncjig fd>illingc »bennige

3tem jwenc fdjillinge »bennige onb jweo binten off ber leften boffflat,

onben an ber bruefen an bem wißgerber ba man oßgeet off baft fiffd)erfeft

3tem feg fd)illinge »bennige oon SRofeman« womtnge gelegen an ber ©rfen

an bem cleonen geföin, bie balb ftaite 3obann oon £olc*bufen, onb baft

anber teil beinqc birbruwer 3tcm br» fd)illingc »fennige off ber wonunge

lieoman* an ber «Ten geln bem firdjofe ba« and) 3obann oon £olcabufen

wart Stern iwene fdjillinge »bennige off ber boffftat aHerneft an bem bufe

bc6 oergenanten ftiffti* .Stern oicr onb brifiig »bennige onb enn belbeling

off ber ftebe flennen bwfe ba man Ujunt baj linwatjnne bat 3tem fcfi »ben«

nige oon ber .wonunge bie ($um»rcd)to
>

wa$ ba efewan irer ftebe fdjribern

geweff . ifi fBor biefelben jinfe on$ bie SBurgermcifiere ©Offene onb Stab

geben folben atte jar jwo marg gelti* fei freller einen belbeling onb &wcp

bimer (?) gulbe bie ba ban fallcnbe folben fie oon bem flecfen onb juben-

boffftot gelegen obenbig an beo egenanten onper« fh'ffti* jlennenbufe onb

bem gefeffe an bem jubenfcbulbofe jufd>en bem felben fteimbufe, bem fcbul-

bofe onb ber flraffen alft baj ban bie brieffe eigentlid)er ofhvifen bie barober

gemadjt waren onb wir on baromb irrn ©riff ben wir baromb oon on



litten »ibergeben »nb »irejiben aud? jencjlidi »nb gar mit bteflem brieffe

»ff biefelben jwo rmrrg fefj Detter einen btftding »nb awe? bimer (?) geltit

t>nb »ff alle »trfeffen gulbe bifi »ff biffen buttgen tag. €5o frm wir 3*b«m

erfe Ganontcu* »nb ©erbreAt »on glauburg foeffen ju bijfet 59t ©utneU

fiern De* obgenanten fftffti* ju fant ©artfoolomeu* mit willen wijfen »nb

»irbengniffe ber egenanten £>ed>an* »nb <5a»itrcl* ©urgermeiflern @cbeffene

»nb fliabe* »on be* felben buwe* wegen and) gegeben bunbert »bunbe beller

an gcreibem gelbe, ber wir bie ©urgermeiflern fd>effene »nb 9fab »orge*

nant Den egenanten ©uwe genc^licben quit lebig »nb leid fugen mit biffem

©riffe Eud? befennen wir ©urgermeiftere Scbeffene »nb 9?ab ju franefen«

fnrb »orgenant ba* berebt ift ba* wir bem Deeban »nb (5a»iltcl »orge*

nant gegonnet ban »nb gönnen mit biffem brieffe ba* fte an ber »orgenan*

ten gulbe flat anber gulbe al* »tel ftd? geborit in ber ftat »nb termen» m
franrfenfurb mögen feuffen »mb bunbert »bunbe beller »nb biefelben gtilbe

al* »mb bie bunbert »bunbc bll. gerauft werben fal fte in foliüer fribeit

»nb mafje al* bie »orgenant gulbe gemefr ijt. £>e* ju »rfunbe ban wir

£ed)an »nb Gapittel »orgenant »nßer* fliffti* 3ngefi. »ur »n* »nf?er nad>«

fommen »nb fh'fft, »nb wir bie ©urgermeiftere <Sd>effen »nb 9Jaf 511 frane*

fenfurb »orgenant berfelben frebc SngefL »ur un* »nßer nadtfominen »nb

bie ftat ju franrfenfurb wiffentlia) an biffen briff tun benefen. Datum "Änno

Domini milleftmo quabringenteftmo beeimo quarto feria quinta 3nfra ecta«

»a* ^Pentecofr."

mt £errn Sfubolff jum 4>mbred>t unb Örebe feiner £au*frau war

man aud> wegen be* .«auf* be* grafjfellcr* auf billige ©ebingttngen «ber*

eingefommen (1416 am 26. SJiarj »ernteten fte felbft auf ba* noch

barauf ftebenbc ©elb).' ttuf biefc SBeife waren enblid) alle £inbemiffc be*

feitigt unb ber ©au be* neuen tfburmö, wie au* be* Jtreujgang* warb

freubig befcbloffen. Diefe ©egebenbeit würbe nun von ben ©auberrn mir

einem 9Wal)l gefeiert; benn fo {lebt in ben ßom»utatione* fabricae »om 3abr

1414: „i»fa bie SMatbej 4 $funb 5 6.4 $eü. *) (au*gelegt) al* be*

(5a»itel* unb be* Siarb* $reunbe in ber Detbanei $erfen unb ben SBeinfaitf

rranfen, al* fte einmutbig waren woTbcn »cn be* alten JKarbaiife* wegen/'

9tod) in bemfelben 3abr brad) man einen Sbeil be* Sragfcller* unb be*

alten JRatbbaufe*, foroic aueb ber ölotfentbürme ab; für lefetere* erhielten

4 j -t V.A '. 'V" -4 . vT !• } '* *<
. /'Vi

•) 1 ^funb = 20 C^fllineen. ft 1 = U 0, = »16 $euw. 1& = 9 fetter.
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Spcnnc 9Rotl ber ©teinbetfer unb Dnmpclhenne Der Zimmermann fl . 23 —
\um i?obn, unb um ba* SWauermerf abzureißen würben 46 9>funb 18 S>.

nebft 40 geller für ein Viertel Söcin bejaht. £\tö £a* ber $farrtir$c

mürbe mit Dielen oerfdjlagen, bie „ offenen £>rte gefloppt/' Siele Schiffe

mit Steinen famen »on Miltenberg, unb in ben ©teinbaufern mürbe flei-

ßig gearbeitet. £ol} &u ben ©runbbäumen mürbe oon ben Söürgcrfnectrten

unb benen ber beut [eben Herren unb ber 3obannitcr au$ bem SBalbe gc-

fabren; bie gifeber unb Saufen ha» fer bienten bem Sau, inbem fte ben

<2anb fuhren; auch manche Öcfcbcnfe gingen ein: ein ?)ferb jum 3)ienft

bed SBaueft; fobann #afer für ein*, baö auf 14 Sage gelieben morben; ein

Stalb, ba3 man ju unferä $errn SWarterbilb gefegt unb mofür 1 2 #c (1er

ausgelegt mürben, um cS &u Praunheim ju holen
; fogar ein ©c&mein, mel*

ebeö Pirmin bem Sccfer übergeben mürbe, „ber eS bem Saue burd; ©orted

2ßiUen meint ju jieben"; (Sonrab ber @d>mieb ließ jebe* 2ku)r für bie gute

@ad)c beö Saucd mehrere Wulfen an feinen Rechnungen na*; unb ein

SJ^iJctbater, ber bei granffurt ergriffen unb hingerietet morben, vermachte

vor feinem ßnbe bie ^abc, meiere er in ber ©tabt jurücfgelaffen, jum £>cil

feiner Seele bem Bau bed 3'burmeö. *öet Veräußerung berfelben mürben

82 Wulfen gel6fh Öcnug, allcö mar für bae" große SEBerf in £3emegung,

unb einen Slrunf 2ßcin für geleitete Dicnjlc ließen bagegen bie Bauherrn

gern barreidjen.

9?icht minber fpenbete bie Sürgerföaft fo viel in bie JDpferflicfe, baß

im 3ahr 1415 in ben brei aufgefaßten ©toefen, nebmlicn bem bei bem Grit»

eifir, bem am 3Äarienbilb, beibe im Dom, unb bem an @t. SBenbel (außer«

halb Sachfenhaufen) 818 9)funb 13 ©. 3 £cll. ei nfamen. 3m 3a hr 1416

famen auf tiefe
sü3eifc 1081 $fiinb 14 6. 4 £cü. ein, 1417 964 f)funb

6 e. 7 £eU., 1418 653 ?>funb 19 0. u. f. f. ^aebbem 141 ©runbpfäble

eingerammt morben maren , maft 6 geller für jeben 9>fabl gefoftet, legte

man voll frohen SWutbee" am 6. 3uni 1415 ben ©runbfiein. Dicfc Seier*

l ich feit mirb in bem äl teilen ©efeßbud) folgenbermaßen befcb rieben:

„Anfang bc$ numen Ohorns ju fant 33artbolomeo.

3u miffen baft man off fcube bornftag nad) S3onifacii }ii enner fiunbe

nach mittage off ben feflen tag bed manbeä ben man nennet 3uniu& an*

gebaben hat ju mumern an bem Firdnom hmben ju fan SJartbolomee &u

Jfranff. an bie firdjen gefafl ifl i>nb ban bie 9>faffbeit ccffelben ftifft ire

Jreunbc onb aud) ber State 311 Jranff. irc Jreunbe ba gehabt baß ber erfte
:.:i* i;v>Il n)RT)f HOC »IlT
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fictme baron gelacht warb, tmb waren babo »on bar >))faffi>eit wegen «§>«*

3accb #erban JDed)an £er 61a« (Berfhmge GufioS £er 3ol>m (xtfe Ganonicfe

tmb c»m Suwemeifler berfelben Jthrtb«i/ #er 3oban Seberfmö £er 3t»ban

(etetnoecrer »per jmer soergen «per Nitrit ytogmuie Jütcartcn oetjeiccn

SttfftS, So t>on beö SiateS ju 7p\mff. wegen Öerbrccbt oen (Glauburg

©cbeffen öonrab SBiffe ju Sewenflein »nb Sottmar tum »ibra Seber,

diatmennere ju $ranEf. oub Pect »ff bem ftninc gebawen mit Jöudjftaben

In nöie pro« et fiiii et spüs sü erexit Jacob lapidem est« in Utuitim *)

wtb ladeten bie ^fafff)eit oorgeb. br» ®ulben wn irS (Sapiteld wegen »ab

ftifft So lad)ten beö SKate" $reunbe oneb br» ©«Iben t>on be§ fKate unb

ber ftobe wegen ber würben meijler maberne gertener bem jteinbauwer tmb

2ßergmann jwene Öulben, fo befalbe man bemfelben meiner maberne bie

übrigen toter Öulben ju teilen ben fJeinbauwern muwerern onb teerten.

Actum Anno dmi MCCCC0 X. Vto." IWJ

SDicifter labern (Mertener, beö 3Baue§ ÜZÖcrfnteiftcr, batfe einen jabr*

lieben GJebalt oon fl. 10, unb nod) $wei anbere (Bulben erbtelt er jabrliä)

al& <&efd>enf.

SBelcben 9>Ian er bei bem Sau beä 5tburm6 befolgte, ift, ben unteren

Zfyeil betreffend jwar au* bem erbauten Sirarm felbft erficbtlicb, boeb bat

man feinen Bufriß mebr oon ibm, »cleber über ben urfprunglicben tylan

bee ganjen £lmrm$ 2Cuffd>lujj gäbe. (SBJir werben feben, baß bie bret nod>

im Ära)fo wrbanbenen Äufriffe t>on foltern ÜReijfcrn bmubren.)

Bn ben fcunbamenten »erwenbtte man boefenbeimer Steine; bie £b»r*

unb ftenftereinfaffungen, fowie bie (grfftuefe ffnb oon rotbem miltenberger

Sanbjlein, ba* 2»auerwerf aber oon »rudtfeinen, SNufGetfalffteinen, bie

man au« bem öudjwalb b«fubrte. 2>on Hnbernad) würben Steine gebott,

um Bulben unb.&tbernafcln an bie £>ere 5U bauen." <£ln Sd)iff »otl miU

tenberger Steine foftete fL 20, mebr ober weniger ; botfenbeimer Steine einen

geller bad 6tiuf ober etwa* mebr, S3. 13 Stucf ju 14 geller; gebatfene

') 9?adj Cerencr'j S^ronit fat) man fonfl im Singang ber 2$ure bei ben ©Ioctcn*

fhängen linW, »0 Äbam unb 6do gemalt waren, eine meffingene Jlafet eingemauert^

barauf war fotgenbe 3nfd)rift gegoffen: Anno Domiiü MCl CTXV. die crastina St.

Bonifacll Epiacnpl potitus ext prlmus lapis hajas operta.

Xn b« SBanb gegen SBtften war im 3ljturae ein Jüngite* OJeridjt gematt, weldje«

fpatcr überweift würbe, aber ftellenwei* wieber fidjtbar wirb. 3u wünfdjcn wäre, baf

biefc« JBilb eon feinem Ueberjug befreit unb wieber bergcfhUt würbe.
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Stein« sablte man mit 7 ©$& 3 #eller ba« $unbert. ©teuie au« bem

• Salb ber ©tabt würben banfenwei* gerechnet, meiji aber oom Slatbt ge*

ftenft, fo 5. ». 141» 7T Raufen, bic ber »atb um ©otte* »ihn fchenfti

3m 3abr 1417 würbe ein großer ©tein bei ber unterfien SDJütylc entzwei

gehalten, auö frem ©runbe gearbeitet unb freubig jum Sau gefugt. Cifen

warb otcl verbraucht, bo<b wohl für ben Jtreujgang; auch $arj für ©tein»

leim ober *tirt warb 6frer$ fjcfauft. desgleichen 83lei,um auf bem Sturme

Stein ju vergießen, ber ßenrner {L 2, 6 ©. JDie SSube .Ralf foflctc erft

5%, bann 4 @ct>itl. (Sine Jyuljr ©anb 00m SRain auf ben Jttrcbbof würbe

mit % fetter, ehte fahr ©affer mit 3 fetter bejablt.

Um alle ©torungen bei bem ©au ju »erböten, traf man bie Änorb-

nung, baß, wenn £obre auf ben Äreujgang ober .Kirchhof begraben wür-

ben, c§ bei Wacht gefchah. ©0 ging ber San rafa borwart*. 3w6lf bi«

funfjebn ©teinmefcen arbeiteteten bejUnbig in ber Steinbutte auf bem

.Kirchhofe )U 4 ©chüX fetter £ag(of>n,be* Sinter* umfonft, um ©ot»

tcewiOcn bei £i$r, welche* Sicht ibnen begabt würbe. (Sin 3abr nach ber

©runbficinlccjung errichtete man ftyon einen Erahnen 511m Xufjieben ber

©leine; er würbe mit einem Stab getrieben, in bem jwei £ne$te gingen.

£ae" ©eil für benfelben, welche* 2% Qcnrncr unb 5 $funb wog, ließ man

t>on ©rrapburg Fornmcn unb jablte bafur % 9 unb noch 0. 1 für guhrlohn

von ©traflburg hierher, enblicb 7 «fKlIer, um e* 00m SJtain auf ben «Kirch-

hof ju fuhren. Hucb jwei Cfel (Sttafcfeinen) bienten jum JCufjiehen ber

©teine mit bem «Krahnes.

geiber ereignete c* fich im 3äbr 1416, baß ber öaufned>t ^enteben

SRegler pom SBerfe herabfiel unb fich ftorf befchdbigte ; 6 Schillinge würben

ibm um ©otte*mitten gefebenft, unb auch nachmal* erbieU er manche Unter«

früßung; nod) föleppte er fleh rranflid) im3a^r 1436 fort unb ftarb erft 1440.

3m 3tohr 1423 auf ©arnftag nach Lamberti würbe ber grofje Schwib*

bogen (bii6 erfte öcw&lbc im Somfbunr») gefcbloffen mtb beßwegen ben

Maurern, ©teinbauern unb ben £pfcrfnea)ten (welche bei ben «OpferflWcn

Stäche hielten) 8 ©chiU. gefebenrt.m baö 3abr barauf bie grau bc* ©fei*

frer*3Rabern ben ©au bc* Shurm* befueg, würben 40 |>eO. für ein SBiertef

9Bein abgelegt unb (fffen hinaufgebracht, baS man barauf »erjehrte; im

3abr 1 427 legte man aber 6 ©. 8 «ßctler für SBein au«, al* ^err 3ohann

Gcfc mit ÜReifrcr «Katern unb etlichen $crren unb ©efellcn ben JEhnrm

befahen unb barauf jehrten.

3*



£er weitere San erforderte viel ©teinmefcenarbeit; auf daf? tiefe ra(d>

gefordert wurde, bejahten »ergebene 9>erfonen bie Steinbauer wab»

renb mehrerer 3*age, woju ber tätige SReijter SRabern biejenigen, wel$«

ftd> für ben Sau intereffirten, aufforberte. Sonft arbeiteten in ber 9?egel

nur 3 bi* 5 Steinbauer. ftitr 6 Stucf bodfenbeimer Steine „ju graeben an

baS neue &bor bei Siobenftera" werben 9 Schillinge befahlt , unb ber

Scbmieb erbalt 14 Steinarte ju fldhlcn }u 22 fetter unb 49 Reifet ju

6 «^eUcr. 2)ie „§ifd>cr bei ber ^anbwer?" bienten bem Bau „auf einen

Sag um Sebe willen". Sonfl fofien jwei Marren Sanb ju fahren 5 £e8er.

Gin neue« Äralmenfeil 442 $fnnb febwer wirb mit 8 £eller ba« $funb

£>iefe$ ift bie lebte 9?a*ricbt, welcbc wir oon bem unermubeten «Weifte

Sttabern (Mertener finben fonnen; wabrfcbeinlid) flarb er um 1432, benn

in biefem Safcr auf <J>ftngften erfd>eint SWcifter geonbarb al« beö SaueS

Söcrfmeiftcr. ßr ließ einen neuen .ftrabnen bauen, ba ber alte baufällig 3c»

worben war; fo aueb würbe eine neue Steinbutte errietet. Sed)6 Stein«

bauer unb SRaurcr fubrtcn ben Sau be$ Thurms weiter. Seonfparb'6

©ienfle am Sau waren oon Purjer £auer, benn febon 1 434 jablte feine

SBittwe ff. 6 an 2Rcijler ÜWicbel, ber nun de« £omtburmS SBerfmeifJer

warb. <Sr beefte ben JRrabnen mit ©cbinbcln, um ibn »or Sfegen unb frfmel-

lerm SSerberbeij ju fd)ü$en; gebaut würbe an ben Scbnccren (2Benbeltrcp*

pen) de« Sburmö. 3m 3abr U36 erbiclt er 7 Schillinge 3 geller „ju

gerunge tmb winfauf als er ba oben waj nach ben Steinen." 2>aft 3abr

barauf wirb Söiganb 51c bem Sau gegeben, inbem Stteifrcr Ütticbacl lnicb

Seemen gereift war, wie biefc* aud einer 92oti5 erftd)t(icb ift, worin er an«

gibt: 25 3>funb bab id> meifter micbel geben al* td> (aud Söbmen) wieber

!am unb unfer ^err ber Äaifcr gejiorben war." XI* man bie ftlocfcn auf»

bangen wollte, reifte SSigand nad> Strasburg unb Arfurt, um $n feben, wie

dafelbft bie großen ©lotfen aufgebangt find.

3m 3abr 1438 auf 9>erri- unb $aulStag fam an 3obann'$ £rfc Statt

3obann Äungflein in ben Sauuorfhmb. -Da« 3abr barauf, ba «Wicbcl ge*

florben, ift oon ÜReifier Soften bem Steinmcücn bie 9tebe, welcber 1440

nie SBerPmcijter angenommen wurde; er b«tte einen 3abrgebalt oon fl. 6,

unb fommt nod) bis jura 3abr 1461 vor.

SKit bem Sau beö 3$urm6 ging eö nun immer langfamer; bie (Oelber

fdu'encn bei ben imrubigen, friegcrifd>cn 3c«ten immer farglidjcr für biefen
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Broecf eingegangen 51t fewn. Um fo rübrenber jeigt fleh bic atyeilnafjmc ber

«f>auäfrau SOteificr ÜJfabern'ei, bic im 3abr 1445 ftarb unb 311m 58au be&

Thurms, ein &ermäd?tniß hinterließ. 2Cucb nod) ein anbcrcS oon fl. 100

»on 9ticolau6 SBecfer würbe am 3. Dezember 1451 oon feinem 3 ohne

£artmann aufibejablt. 3nbeffen mürbe bod) im 3abr 1453 ein neuer

©cbnabel am Erahnen gemacht, unb 1458 ein neues Öcrüft auf bem

Sburm, barauf man ficht yi mauern, nebfl einem JCafrcn, um ©peife auf*

j u^iehen. 3 3 rein bau er ftnb befebaftigt; 100 bocf'cnhcimcr £)rtfteinc werben

um fl. 4 gerauft, fo and) um 6 Schillinge einen .Rubel ^arjcö 511 (Stein«

leim ; bie beiben gifd>ergefe&*fd)aften faljrcn @anb, wofür ihnen auf beiben

Stuben SBcin gefebenft wirb.

3m 3abr 1447 würbe r»om »ftannengießer ölocfenljenne um 203 flL

eine neue oatoe»®loefe, 1571 $)fttnb fdwer, gegoffen unb mit ben alten

©I orten in ben ^burrn aufgehängt, allein 1466 feben wir, baß t<on |>au3

)u .ßaud )um ©uß einer anbern ©locfe gefteuert mürbe, wobureb 11 fl.

18 @. 7 fetter eingingen, unb baß bic alte 2696 sPfunb fernere ©locfe

jerfdjlagen unb oon 9Reifler Martin eine neue große ©locfe, 4013 $funb

febroer, bei ber „clenben Verberg" gegoffen würbe; al5 man mit bem 3Rei»

fter wegen be$ ^reifes oon fl. 430 übereingefommen war, würben aufgelegt

„16 3du Hinge um 28 ei 11 alö be$ CSaptttctö unb bco Wattf frreunbe bei

bem ä>crbinge oerbranfen." Die Wlortc würbe nod) in bemfelbcn 3al;r in

ben £burm gebangt.

S$ei bem 3abr 1468 ftebt gefc&rieben: „(Sine neue ©locfe t»on 1086

9)funb unb ifl ba8 anbere äeieben im £orn." 3m 3abr 1472 wirb erwdbnt:

„Die 30 Qenrner unb 26 $funb ©locfe auf ben £ljurm gearbeitet unb

gebangt." 3n bemfelben 3abr ifl aufgezeichnet „(gdjloffcrarbeit u. f. w.

unb cor etliche Siinge $u madjen um bie 9taben babur(b bie ©locfen*

(hange bongen, unb alfo bat baö ©ewelbe gefoflct mit bem £olj unb bem

©erüjte 235 9>funb 14 <5c&iu*. 7 geller." Dem (cdjmieb wirb iiod) naebbe»

jablt über baö er ein ©ewelbe be* 2!borö gemacht bat. — ferner würben

ausgelegt 12 gelier an be* Siatbö SBerfleute für benfelben gefdjenften

ä3«n, alö ber JRatb ba* ©emperlein mitten auf ba« Dacb be* Sburm*

langen laffen. Diefe flcine, etwa 4 Zentner febwere ©locfe batfen Surger-

meifter unb Sftttf bereit« am 20. Dejcmbcr 1 158 um fl. 40 — oon bem

SBartbolomauSjiift erjianbcn unb babei bic @rttutfrtfiß erbalten, fie auf

rem 3$urm aufjubangcjÄnb für „ber Stabt Oiottorft" &u gebrauten.



53ci bem 3afn: 1472 fommt oud) nod> folgenbe Worij oor: „Huf bem

9>farrtburm vfl baS ffikhrjeicben ein £unb fo an einem Sein naget in

Stein getanen, an bcm JCbcrgebaufc (?) ber einen £nür auf ben oberften

©ang über bem linfen ©ewanbfluef."

3m3abr 1468 trftdt SKeifter »art&olomeo, ber als «Berfmeifler

ben S3au etlidje 3<u)re oerweft batte, 6 $funb; 14TO erhielt SReifbr Sor-

gen ber ©teinbauer fL 18 für ba« ©eruft jn bem »cw&lb«, unb 1472

@d)lußbenne ber SDfaurer 1 9>funb 5 $efl, für 5 Sage, um bie Stögen*

fkine ju fcfccn; fo würben amr> für 7 fl. 14 $5. 4 3 denrner unb 26

9)funb SMci gerauft, um bie S3ogcnfteinc unb JKingc bc$ Qtew6lbe4 \u per-

gieilen. SSon i&poen^eim erhielt man 11700 gebactene Steine, bie fammt

©dn'fflo&n btft oor bie ©tabt ba*$unbert mit 8 ©djiH. bejablt würben.

SBeldjem 9>lane bie bi^er genannten SBerfmeifier bcS Sbnrmbaue* ge-

folgt fiub, ifl nid# flu ermitteln, bo<b fdjeint eö, bnjj fle ben oon SJiabcrn

Mertener oerliefen unb einem anbern folgten; benn im ©tebtarebio befinbet

ftdb ein alter Tfofrifl, auf Rapier gejcidjnet, ber oollflanbtg nur bil an bie

SBMbung bc$ ^weiten genfter« gebt; oon ba an ifl er aber nur jnr $alftc

gcjcidjnet, unb im SBefentUcben bem fe^r <u)nltä), weld>en Holter in feinen

„ÜRonumenten beutfd?er SBaufunft" betamtt gemaebt bat; bod) ift ber obere

SHjcfl nur ffijjcnbafr gejeidmet unb in ben SSerbaltniffen bei weitem nid>t

fb f*6n wie an jenem. 9htr bie fronenbe 65»ifce mietete ia) baoon ausneh-

men, welche etwa« SSoOereS unb für ba$ Äuge ©efäOigereS bat.

£>a(J fWabern'S$lan ein anberer al* biefer muffe geroefen fcim, fd)lie0e

«b noö) barauS, baß nad) ben in Dentfeblanb oon bem breijebnten 3abr*

bunbert an allgemein Weben Siegeln bie (Snbigungen ber Äirtbtbürmc

ober ber $elm eine »nramibalformtge, mcifl burä)brocbene <2»n}e bilber,

ro^bwttb auf unfern Xufriffcn im 7(rd>io biefelben wcggelaffcn unb bie oberfte

SBcÜntng nur mit einem Meinen ©locfenbauS gefront ift, — glcicbfam al6

babe man ans Langel an @elb nur bie UnFoflen jn oerringern nnb bw

(Sacbe abjufürjen gefud)t* JDenn reineäwcgS begrünbet ifl bie nod? oer«

breitete ®age, als l;abe man bamalS bem $burm ber Jiircbe, in wtldjer bie

Jtaifer gewallt, m foltern Seiten felbfl gefront »orben, fombolifdj einen

fronena&nlicben Suffafc geben wollen, wie tiefe* genugfam au§ bem Um-

ftanbe beroorgebt, bag aOererft im 3abr 1562 «Narimilian IL ber erfre .Rai-

fer war, weldjer in fjranffurt ifl gefr6nt worben. Bud) gibt in Gngtanb

einige fuü^elartig gebilbete $bwn*K«bigungcn, »e(d)e inbeffen in ©eutfeb»
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lanb eben fo wenig üblich waren, als Nefelbe aud> feineSweg« bureb b«

eonfhruetion unfere« ahnrm« bebingt ift

3rria ifi ei cS aber, ba§ unter ben im <2tabtarcbi» oerbanbenen SttfTen,

ber auf 9)eraament aeuiebnete Gutnmrf ui einem Xabernafel im Söauftol

brt mersebrrten SahrbunbertS ffc bie ©pifce be« fcomtburm« gebatten

würbe. 5>tefe Angabe ift mit einer ©ebrift be* fed)«jebnten 3abrbunbcrt*

auf bie 9iücffeite getrieben unb lautet, wie folgt: „ fünfter befi pbere-

tburm« wie er t>att gemacht follen werben.''

3m 3abr 1480 würbe £anö »on 3ng*lbeim alö SSerfmcifier mit

fl. 10 jdhrlicben öebolt« unb $an* von 8 ich als parier er beim 2burm*

bau angenommen. S3on erfterem ift ber fcb&nc 9Han, ben, wie febon bemerf t,

^toller befannt aemaebt bat, unb ber fieb noch wohl erhalten in betn @tabt«

Meinem babeilieaenben Damer ftnbet Geb folaenbe Nachricht : „M
ift bie Siiitruna bei ^irebtbonn» oon 3anct ^Bartho(omeu0fircbcn bie vx

^ranffort bte 9)ieifrcr ^>ans von 3ngeieben ber inngfi SBergfman oon 9tatS

wegen hinter "sme gehabt unb yi fnnem abefebeit wibber geliebert hatt uff

iDorflag na* $aulj conperf. Inno 1494 (?) unb fyatt bie mit Sme gen

Sngeleben binweggefurt, aber uff bei Statt gefinrten wibber b« liebem

muffen."

«Räubern feit bem Äobe tDteifler «Wabern'« (1438) am Sburmbatt

nur febr lanafam aearbeitet werben, oerciniate fiel") enblicb am 8. SDtart

1483 bie ©eifllicbfeit unb ber Starb, au« eigenen «Kitteln ben Sburmbau

wieber tbatig fortjufubren. golgenbe« ift bie f?ct> am beHimmteften barüber

auSbrücfenbe Stette : „Sabbato post dominicam oculi al« bie wirbigen

unb getfllicben |>erren u.f. w. wSmlicb 2)e4>ant unb ßapitel unb ffiurgcrmei*

frer unb Siatb fieb einbettig oereiniget unb unterflanben baben an bem oor*

mal« angefangenen Sborn unb Saue ber Jtird)en ju ©t. SSartbolo*

meu« mit «£ülfe «nb Steuer frommer 8eute 3U bauen unb ben fo oerre fie

mögen untergeben |u oollfubren u. f. w."

X)od> febeinen aüerlei ©ebenflitb feiten über ba« SBeiterbauen entftan-

ben ju fetjn, benn au« bem S3ud; ber Saurechnungen ifl ju erfeben, baf

berSiatb ben ©eijler SKattbauö »on Ulm *) nach granffurt fommen

*) 3n Ä«rl 309«'* ötr6itn(ttid)em SB3er!e „&ö)wibifäjti ©täbttwefen be« «Sit*

tf lalter« " I. ©. 513 fonunt au^cr noü; oielen anbern Kacbrtcbwn »<»n alten ©teinraeöen
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ließ, um über biefe 2Cngelegcnbcit feinen Watt) ut hernehmen. SolgenbeS

finb bie SRotijen baruber: „1483. Stern 2 $funb 2 6. ein JSote gein Ulm

alö ber »fate bem »ate jtt Ulm gebeten unb getrieben bat um ihren SBerf«

meifter berjufebiefen um be$ 8iatb an bem S'burm jn gebraueben*— 3tem

fL 6 bat Derart SWeifter Statbeu* felbanber ju ^ferbe ber oon Ulm Sßerf«

mann mit anbern be* Saue* SBerflcuten ben bic oon Ulm bergefanbt bat»

ten auf ©Triften be« Sl&W ber feinen «Rath 311 bem SSaue be* Xfarnl

mitgeteilt bat unb anweifung geben.— 3t. fl. 20 bemfelben SPteiftcr 9Äat*

tbeud um feine SERube unb 9tatl? gcfd)enfr, fl. 1 feinem Jtnecbtc."

4>an3 oon Sngelfjcim ber SBerfmcifhr mürbe nun förmlich unb eiblieb

in 9>ßicbt genommen, feinen Obliegenheiten treu(id) nacbjufommen. @r

oerpfliebtet fieb baruber auSgetfeflten £ocumcnt auf fünf 3abre ju

flL 10 Sabrgebölt; wenn er aber nod) befonberS an bem ©au arbeitete,

erbielt er Sommert tagu'a) 5 ed)i!linge £eHer jum i?obn unb im SBinter

4 ©ebittinge £eUcr, fein Änecbt aber immer einen balben eebiüing weniger.

$en »rief (ba* £ocument) will er bem 23aue laffen, aua) wenn er ihn

oerlaffen fottte; ein Viertel Satyr tfuffunbigung wirb bebungen; bc$ 2)aue*

4)cimlid) feiten oerfpriebt er niemanben mitftutbeiten. ©afi intereffante £o=

cument oom 7. SRärj 1483 lautet mörtliä), wie folgt:

$ann$ oon 3ngelnbeim ernennen öffentlich mit biefem brieffe: bat

id> mid> oerbonben b«n onb biener worben bin ber wirbigen onb gei(tltd)en

Herren Jfcecbant onb Gaw'tel beS fiifftid ju fant öartbolomeu« onb ben (gr-

au^ fotgenbe über unfern Sftetftcr «Rottbäu« oor. „VRattbäui SBoblinger oon Sflin*

gen, 2>teinme§el, arbeitete um 1474 an bem Sau (be« Ulmer Dom«) unbgioar

auf Serlangen be« Ulmtfd>en Äatb« oon (Illingen au« gtfdftdr." 3n $afner'« SRün*

fteebefebwibung «. 104 wirb au« einer alten öbronif bie Slotij mitgitbefU, ba# auf

einem 9tif be« berühmten Oelberg« im 2Rün|tcr bie SBorte flehen : „„SDen Oelberg bat

S&attheuS SSöblinger oon Sulingen gen SBlm georbnet, onb bat eil Stein geharoen ju

benfelben 3iten, 1474 barnaä) oeber brei 3ar mar ich beftellt von meinen Herren oon

831m ju irem Airebenbau."" Öon ibm mögen auch bie |arten unb fiu)ncn

fübrungen am graucntird)ff?urm ju ©flt'ngen fegn." Da SReifler SMüblfn forooljl bie

JBijTrung be« Oelberg«, ol« auch fünf flBilber im 3ab,r 1516, unb biejenigen ber 3uben,

welche Gbriftu« wollen gefangen nehmen, oon SJteifhr SÄicbael (Srbart ba« 3abr barauf

in ©rein ftnb gehauen worben, fo hat aRattbau« wohl nur ben architeftonifdjen Sheft

beffelben au«geführf. öine anbere Stotij melbet: „3u wifTen fei nach wir t!tt. Xnbrea«

S5ommermann (fo hitf auch, bie gamilie fBöblinger) unb meinen Äinbern unb Onteln,

baf mir haben einen Oelberg gen Ulm oon unfern lieben fiorältern gegiftet auf ba«

ganje ©ommermannffebe ©tfchlccbt u. f. n." €5. Aunftblatt oon 1831, 6. 255.
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famcn onb wifen SBargermeifiere onb State ber flat francffort oon be«

öuwes wegen be* flifftie ju fant öartWomeue bafelbo, befTelben flifftie

onb 83uwe* wergman ju fm funff bie ncft 511 femenbe juie bie off bubc

batum biefrt Sricffee angeen foflen.

mt namen fal onb wil icb bie jüt, a« id> alfo beffelbcn »uwrt werg-

man bin, getrumelitfcen ju ort ffiuwrt nucjten onb bcjtcn biencn, felbo ar*

betten, feben, griffen onb raben, onb ben buwemeiftcrn pr in jijben geborfam

fin. 7ucb ort buweo beftc« furferen, cd fij an buwen, ober war fie fofl mon

beborffen tmb ba* an mtd> forbem onb bcgern, eo fc| aftepn ober mit anbern.

3<b fal t>nb wil auä) getrauweliajen mit bcm 33uwe beS buweowercfen onb

bem fracn ombgeen, franbeln onb tun bem buwe ju nucjten onb bcften fo

fem micfr crafft onb mae&t getragen mag, onb auefr oon mir felbe nidits

buwen banbeln ober tun nod> einige anbere buwe an nemen ane erleubunge

ber oorg. moner Herren ber ©uwemeifterc. £be au<fr bic eg. mpne berren

bie frumemeifiern mir aHeon ober mit anbern wergluben i(btie oon bce buwe6

wegen oerbingeten ober foft befelben ju macben ober 51t tun ober abejuftetjnen,

abejumeffen ober anbere" wie baft fcj : bae fal onb wil id> getruwelicben tun.

jDocb alfo ba6 td> oberfier wergman onb meiner fin fal. Äud) mögen mime

berren, bie buwemeiftern ye in jijben an folicb/C be* buweo arbeit eonen oar*

lerer, ftet>nl>um>erc fneefote onb anbere baben onb nennen, fouil fie ju pber

jijt matten, bie i<& aud> getreuwelicben anwifen, beißen onb jur arbeit balten

fal onb wil, onb fic mögen ben onb au$ mwien fnedjten femotlidj onb fon*

berlid) erlaub geben onb anbere an ber flat nemen tmb gewonnen, Unb obe

fie moner fnec&te eignem ober mee orlau» geben, fal icb anbere an ber flat

bie one gefeUig ftn nametr. £be mi(b aud> bcbu<bte, bae eoner ober mee ajj

weren mon ober anbere fneebte bem buwe nit nufcc weren, noa> ben lone

oerbienen fönten ober motzten, bae fal unb mit icb fo balbe i<b bee jnne

werbe mimen berren ben buwemeiftern furbrtngen fie bamit lajfen ju gewal»

ben. 3>d) fal onb wil auch, ber oorgenant monen berren 00m Qapttel tc6

JKaree onb aua) bee buweö ju fant Sartbolomeue ju frttneffort fAabcn

warnen, felbo feonen tun, befhö werben unb furferen onb ni^w^)ber fie

tun, noeb beftellen getan werben in fewnewife. ^Äud) irc onb befl buwee

beontelicbfcit, obe id) cnidje febe onb oerneme, oerfwigen onb nomont mel*

ben. 2Berc& aber alfo baS fc^abe baritp fallen meebte, bao fulte i(b ben buwe«

meiflern onb npmant anber« offenbaren ben fd^aben megen furfomen. ^>ctte

ober gewönne k$ auct> ober mon fnedjte i&unt ober b«ro«4> in jtjt biefe*
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oerbonbeS enid)e anforacbe ober forbernnge jn ben oorg. irmnen berren

ootn Caoitel bem Stabe ober ben butoemeiflern ober ben iren femptlieb ober

fonberlid) biirumb fal onb roil ich recht geben onb nemen von bc6 Wicb6

geriete 311 franeffort onb nirgent anberft.

SJiib omb btefen oorgefdmeben 3>inft follen onb »ollen mwt berren bie

buwemetfter mir »be* jore her oorgefebriben jarc jebrn gulben franefforter

werunge geben onb ba$ tun fo id) ben lone oerbienet b«n, SBan id) ober mim

fiteste au<r> femptlid) ober fonberlid) bem buroe roerglich arbeiten fo fallen

fie onö $u lone geben täglich, 9?cmelid^ immer perfone fommer jot funff

fcbillinge heller onb winrber §tjt oier fd)iu"inge fetter onb pbem mnnem

tned>te fommer j«t fiin fftembalben fd)ilü'nge heuer onb wmtber 59t Pierben*

halb fcbiOing geller Sab ich fal onb mil and) jtoene tegelicbe onb jne grfel*

(ige fne$te bie hren lone male oerbienen mögen haben onb halten, 2>ie auch

oen puwetneiucrn oon be& ouwee wegen gerruwen 4jin|t onb was ue her

jnne berurt geloben fallen $u hotten onb fie mir auch banrber an gelbe eber

anbert nit me fdmlbig ju geben ober |u tun in bbeme roife.

2Cuch fal ich tiefen brieff nit woberforbern, ban er fal bem oorg. buwe

bliben. SSBan auch ben oorg. nronen berren ben buroemeifkra ober iren nad>*

fomen bonnen oorgefebrtben jaren nit fugfam ifl mtd) ju iren wergman 511

haben, fo mögen (ie mir bat* eon ftrtel jarS juoor fagen onb nach ußgange

bc6 ftrtel iar$ fal ban mon jwt 0$ ftn onb fie follen mir ben oorgefebriben

lone fonil id) be* nach annale oerbint b«n auch geben ane geuerbe. SSnb id?

fal noch wtl umb femurle» fache willen bpenen ben oorg. jaren oon ine

orlaup heifchen ober forbern, nod> o£ franeffort roanbem anc fenber laube

her buroemeifiere. £be id? mid) aud) binnen ber oorgefd)rieben jarejale

menid>cn beö buweä werfen t»nb arbeiten oergeffc ober nit mechtc ober

gemacht bette, al* e8 ftn folte unb geourt hette ober befefoeiben würbe, han

id) ben oorg. munen berren 00m Gapitcl bem JNabc onb auch ben buwe*

meinem jugefagt onb oerfpreeben onb tun bat) in biefetn brieffe fo(id)& ane

iren onb be§ buwcS febaben abejurragen onb ben buroe be* ganqe febabe*

(oid ju bölten ane ade mone wiberrebe onb anc alle geuerbe.

Ktlc onb igliebe oorgcfd)riben fluefe punete onb articule b<m ich bannt)

oon 3ngelnheim ebg. globt in guten treuwen onb jun heiligen gefworen flehe

oefte onb onuerbruchclicb ju halten onb mich bartoober nit jufeften ober ju-

bchelffen in Pevncn faa)en.

Da* orfunbe hon ich bann* oon 3nge(nbeim obg. gebeben bett &r*
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famen SSÜbclmeu »on f(f>onemberg £)berften werntlidjen &i$ter ju franrf-

fort omb ffn 3ngeftgel für mid) an tiefen brieff gu btncfen, beS 3ngeffgel$

ich SBilbelrn mich heran omb finer bebe roiUcn erfennen gehangen han, ti>d>

mir wib mimen erben anc föaben. X)atum Knno bni. «Wittejimo tliwbrin»

gatteftmo £>rtuageftmo tercio feria ferta »oft bominieam £>culi.

£er alte, baufällige Ära^nen würbe nun abgenommen unb ein neuer

gebaut; auch brach, man am £burm oerf$iebene fcbleebt gebaute ober oer*

witterte (Steine ab, beim 3 $funb 16 2>. würben att&gelegt, um „ben

alten Saue auf bem Xfyornt ab§ubrc6en unb vom Strome berab^utbun."

— föiltenbcrgcr Steine tarnen in 2Renge, bie £aft ju fl. 10, bauftg wer»

ben aber aud) miltenberger Steine fruefweiö geregnet; fünf ©teinmefcen

(einer baoon war £anö ©uwer, aueb, £>efteri*er genannt) arbeiteten

beftänbig; fö» jTOCi erbielten fie fi ©dj. Sohn, ©o au* würben oicle

eiferne Stangen oerfertigt, worüber ein »ertrag oom 3af>r 1484 nod> oor-

hanben ijt, ber a(fo lautet: „Sir SWeifter 4>an$ oon 3ngelnbewm onb

fNeifier ferner, bei^be werfmeifter ber ©tait $rawffurt, flnt obirfemen

omb etlkb Sffen on3 fco machen onb feo libern jn bie ©tait fyraneffurt mit

9tt>claifc von Siegen onb fönen brober «£>an6, off waife l>ir na folget:

Snt erfte ic o i groiffe fangen, al8 fij be$ formen onb flaillen faint, ber

aefrte fte foQent oon ic i j febowe onb a$te oon k fa)owe, onb wir fbDen mie

oor »e b« wage besäen ain golbe abir k k o i i «Ib. oor eonen gl. i j gl.

3tem fatn wir jne oerbinget no* on* fco febiefen ic o i i i (langen, oeclwfre

fange oon See& fdwwe,be« fij o* formen faint jn bem ourg. Fauffe,

3tem noch tc o \ fangen &o i ic föowen, and) in bemfeluen fawffe. onb fol*

lent owi liberonge tfcin int aller erfte f i j mogent, ba* wir e* bringen

mögen biffen fomer.

2)cf fint bi>ffer Rebeln fcwene »ifj @onanber gefanben, 3clid>e partbie

eone frait, fi* ber bar na wiffen fco galten, begeben off mitwo^en nad)

bem palmtage. Enno bni. u. f. w. I tc ?c tc i i i j."

3m SBinter ^atte ber Sburm ein ©cfcfnbelbaeh. 1487 würbe ba« ®e-

ruft jnm £f>urm angefangen.

3n wettbem ttnfefjen Steifler £ane oon 3ngetyeim fhmb, ergiebt fid>

barau*, bafl ber (Sbnrfurft oon SRainj am 81. £ctober 1486 äöurger-

mtifter unb Ötath ber ©tabt frranffurt bat, benfelben ju ibm na* Äfdjaf»

fenburg ju fenben, um i^n „eine ©tunb ober jwo ju gebrauten."



I

3m 3abr 1487 jtirbtber©aufd>reiber BecbterbenneunbätabannSBiorocf

fotnmt an beffen Stelle.

S5i* ju 6nbe be*3abtö 1490 würbe an bem %t>mm fortgebaut, fo

baß ber gropte £beil be* Wecft aufgeführt würbe. 3efct aber waren bie

«Kittel ber ©eiftlicfcfeit unb be« SRatb* fo erfcl>6»ft, bafl man ben »au nur

febr langfam fortfübren tonnte. «Dfeifler £an<> von Ingelheim oerlangte

unb erbielt baber am 21. 3anuar 1491 „oom Statt) ju SSermeibung ab*

gunftiger 9ia<frrebe einen gütlidjen W*ieb, weil ber Sau unoermögenb fei

ben begonnenen JEburm bermalen ju oottfubren."

Snbeffen fö>eint gegen (Snbe beö 3abreS 1491 bie 3bee bcö äßeiterauf«

baueS wieber aufgenommen worben &u feon; jum wenigjten liefen um tiefe

3eit mebrere Bewerbungen um bie Stelle be$ £burmbaumeifterö ein.

SUeranber, 9>faljgraf beim 9lbein unb ^er^og in Baiern, förieb am

19. <3e»rbr. 1491 au* 3weibrurfen an B&rgermeifter unb 9totb unb em-

pfabl ibnen «Keiper 9>billi»S, eteinmefcen, feinen ©erfmeifter „«Halbem

er ban fonS £antwerf$ wole bewert onb ergrunbet, ba* lanbtfunbig ijt"

Gburfürft WÜpp, 9>faljgraf beim JRbein unb ^erjog in Baiern, rietet

am 20. ©eptbr. 1491 aud £eibelberg feine Bitte an Burgermeifter unb

9iat&, inbem er ibnen feinen Baumeijter 3acob empfteblt, wclmcr „2)er

£ing oerßänbig fe» unb be6 bei ibm Vertrauen babe/'

JDerfelbe SReifler 3acob erbielt unterm 23. Seotbr. auefr einen Gmpfeb*

lungdbrief oon Bürgermeijter unb 9latb ber <3tabt SBormö. Crö wirb barin

gefagt, baß f?e bem ÜReifter 3acob „ju gurbernip" gerne geneigt fe^en,

„naefrbem er gut 3*>t b» un* gefeffen, un* no$ oerwant, merglicb

unb wer(fli# Buwc gemalt, unfer* oerflantt ber ^anttirung gut

SKeinfter u. f. w.."

2Cud) 3obann, S3tfc^of oon SBorm*, oerwenbet fufo für i&n bei Bnrger*

meijter unb SJatb ber <3tabt granffurt unterm 31. 3anuar 1492 unb

empfteblt ihn jutn SBerfmeiner be$ £burm$, ber, „wie er b&re ausgebaut

werben folle."

2)od> erfl am 21. 3uli 1494 würbe oon ber ©ei|Uitfrfeit unb bem fRaty

SKetfler 91icla*£.ue(fe, ©teinmefce unb Burger in SÄainj, gum oberften

SBerfmeifter beö SburmS auf 5 3abre angenommen. €r erbielt fU «0 jäbr*

liefren ©efralt. Der oon ibm untergebene febr förmliche Gontract lautet

wie folgt:
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„3d> 9licla6 tluecfe <3teinmefce befenne öffentlich jnnc onb mit biefcm

»riefe

:

©af? ich mi* benn roirbigenn (Jrfamenn onb roewfenn berrn £>etbannt

onb cappittel beö ©tifft* |ii <5ant SBartbolomeuäfircbenn ^11 frranefenfort,

föurgermeifrer onnb Statt bcrfelbcn (Statt ftranefenfort, oonn beS Kirche*

buroe* roegenn gemeltiö ©tifftiS 511 fant SBartbolomeuß oberfter SBergfmann

»nb regieret funff 3tore langf bie nccbjren nad> batum biß brieffi« |ll ftn,

»erbonnben ban onnb tun ba0 je onb mit crafft biffee" Söriefeö. TClfo bae"

ich benn gebauten «Rirdjebmoe mit anbangenbem bcfcbell barfcu alle* jbene,

.

beö etmem fronten, getreuwenn roergfmeifter jimpt onb gepurtf, mit für*

ftebtigfeit, fünft onb roifibeit, nach mpnen beften fnnncn »nb »ernunfftenn

getruroelicb onnb nufcelicb regiren onb «Her nottorfft oerforgenn; £od) alfo,

baft btefefben funff jare ber gebaut SBuroe jnn fteter obung tmnb oolfürung

gebanbtbapt »erben fou", mit brein ober oier freinmefcenn $um roenigften:

©0 aber ba§ nit befee, fonber erlicb 3eit nit meber ban (Inner, obir jroene,

ober male fein fteinmcfce an follicbem 33ut»e 31t arbeitenn gehalten rour*

benn : ©ott* biefelbe |eit jnn bie funff iarc ber obgemeltcr mpner beftellungc

nit jugelacht nod) geaalt, Sonber jene naebgeenber jeit, fo man obgemelter

maßenn, roibber am äöuroc arbeittenn roirbet, erfotfet merbenn. 3tem mir

ifr auch an gemenner orfachenn oonn ben buroemeifternn gcmeliie" firebbtt«

we6, fo ifcunt onnb je nacbuolgcnbe jarenn jnn fceit bifj mwn§ oerbonbeS ftn

roerbenn, gutroilliglicbenn naebgclaiftenn, baS id> mit ber banbt ju arbeitten,

obir aua) bie oberurt forge onnb regerung bcS 33uroe$ jnn engener perfon

ju uerfeben, onuerbonben ftn follc. ©onber id> mag ba§ burd) ntynenn »ar-

ierer obir oermeffer oftriebtenn , boeb fonber »erfumung onnb fdjabenn be3

genantten Sönroeö. 3tem 3d) mag aud) ein lere fneebt, barfcu anbere fromme

gerrtnoe arbeitter, bie jre tagclon oerbienenn fonnen, |tt arbeitten anfkllen.

Doch nit ober bie jalc, fo bureb bie JSuroemciftcr oon bc§ gcmeltcn Jöuroc*

roegenn mir jp weber jeit offjunemenn befollen f?n, onnb roerbenn bie fei»

ben fned)te noch bc$ 53uroc$ nufcc onnb gelegent>eit beurlauben ; ben felben

angeftelltenn arbetttern follcn bie SSumcijter jre oerbiente tagclon geben roie

ju Srrancfenfortt recht onb gcroettbeit Ift

3dj mag aud) <5»ncm ober ^roewen fneebtenn fo alher geinc Jjrancfen»

fortt femenn onb »mb ad?t tag arbait jnne ber buttenn gefimnem onb bit»

tenn würfen forbern ben ^u arbaitten geben, benfclben foU obgemeltter

maifen oon ben Äiroemeijlem als anbem ©teinbauroernn nad> ber 3eit



belonung bcfcf>eenn onnb ob« id> enniefoenn fnedjt lenger ba» a$t tag }u ar-

bcittcnn anfallen onb behauten würbe, berfelbe foU fid> bem SBurgermctftet

511 francFcnfertt anzeigen gclobenn fwerenn imnb tbun aI6 anber r)anbt*

wergfä gefeHenn frie gu franefenfortt jutbun »U<btig ftn. Ztr oarlertr onnb

anber fteinbauwer fo ict> ju gemeltcm Buwe ju arbaittenn aufteilen onnb

auffnenenn tvertenn, fcie fallen mir alö ewnem wergfmeifter anftat obgemcl'

ter SBuwemeijier egerurtter fird?cnn gerrnroenn bienjt jutbon fdfpaben $n

warnnen bc& SBinvcö nc&ifknn onnb befienn ju werben geloben tmnb fwe»

renn. 3rem tc& faU onnb Witt aud) niefcti* fenberlidfr* offerfcalb ber oiferung

bejj tborne* one wiUen onnb wiffenn ber buwemetjier furnemen onnb obe ei»

nieder föabe ober oerfnmung an gemclfem 85uwe monem ober mone» »ar*

lerere t>alb befd>ee benn foU id> ferenn wanbettn onnb erfhmenn t»ff »nnb

mit mwm engen cofienn. Stanb obe i4> inn obgemelttenn jare $aln gcqenn

£>e4>an ßaoitell 2>ant JÖartbolomeu* auä) JSurgermeifier 8iatt ber 2>ttf

^ranrfcnfortt onnb irenn je^tiS ^ufdjicfcne bette obir gewönne barumb foU

id) red)ti« pflegenn onnb oerfolgenn au<fr geben tmnb neaen für JKat obir

bejl MiM geriet bofelbft ober war ifo ber rabt bmwnfert ormb nh-gent

anberfc.

SBnnb omb fotttä) obgemelt oerfe&ung be* buwefl mub< arbaii onnb

bienft bie j$ 9ftcla& J&uecf al$ 5öcrgfmcifler vnbernommen oerbontenn

onnb belabenn b^n <3oDen bie buwemeifter obgemelttift finfrebnwtt mir ade

onnb eonÄ »benn jare* fo id) obgebaebter maipenn inn oerfebung onnb

arbaitt bei gebadjtenn buwe* gewefi bin onuerjogeli«) ju lone gebenn onnb

bemalen jwenljig gulbenn frantfenfortter werunge onnb gebenn tag Som-

mer onnb wrmtber Seilt funff Eitting ©0 ia> in ftotrurfftiger obnng onnb

oerfe^ung bei nte^r gemelftene buweö bin ju frrantfennfortt ober onberwe-

genn bin onnb follen bie buwemeifier bem parlercr gebenn Sommer \tit

funff fd) illing onnb wintber jeit ooer föitting b*u*tr gemeOltter ^ranefenn*

fortter werunge 5Bnnb obe 34) jn gefebefftenn be* buweö in bem ftcinbrwb

ober an anber enbe oerfertiget onnb mone jemdia) jentnge mtjtber ban ber

togelon erjrrerfen würbe, fetten bie buwemeifler er!ennenn onnb mfr ba*

erfhtttenn.

^>ertiff t)an \ä 9{UIa6 quetf wcrgfmeifler obgenonnt ben obgemelrten

buwemerflern oon Gaoittetl onnb 5Kati6 wegenn barfcu oerorbennt ine gnr»

ten truwenn gelobt onnb ju benn t)tiU$tnn gefworene biefe oerfchribung

inne atte iren punrften onnb artifeln mi(^ benirenbe ©tete pefic Dnnb onncr»
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bro$lid> &u balttenn one nUeö geuerbc bod) mir t>nuergrifflic^enn onnb

i»nfd)etelid)cnn mymr Pflicht bar innc id) mit gelobbc onnb cnbe mpnen

guebigenn hcrn rem Gapittell be« jDt>umftiffid ju ÜRenfc oerbonben bin.

25eS &u SBrfunbe ban id) mpn 3ngeficgcü" an biffen brieff gebangen

fcatum 9Äontag8 Sant SHaricn SDiagbalenn abennt Bnno Domini 3)i illefimo

qiwbringenfefimo 9ionageftmo quarto.

^Begleitet oon mebreren Steinmc&en unb „fonjt anbern Funftreicben

9>erfönen" unterfuebte im 3uni 1495 SOteifrer £uccfc ben $ule$t gebauten

obern Sbeil be$ SburmS; zugegen waren aud) beS ßapitclS unb be$ 9Jatr>«

fjreunbe, bie baju oerorbnet waren, n>o benn „etlicher waiß oermerft warb,

baß etlid) Stein oon alten SNeiftern oerriegen unb nit al* fid> geourt gefegt

worben waren."

Crö würbe nun ein neues, ba$ vierte Weruft bei ben Streben gemadrt

unb mit bem Sau oorwartö gefci)ritten. Um inbeffen gute Steine )t) erljal«

ree, reifte $tr. £luecfe im 3abr 1496 mebrmal« nad? SWiltenberg; enblid)

brachte #anfen Jtellermann, Sdu'ffmann, 37 Steine, bie „baofer" waren;

fonfr famen nod) 41 unb 25 anberc Steine. 'Äucb in SBiibingen fam im

3abr 1 497 Sftr. 3acob mit Sifrit bem Stcinbrecber wegen anberer Steine

überein. gür jwei große Steine würben bafclbft fl. 2 befahlt. 3u Bübingen

ließ man bureb ben bortigen SBüdjfcnfcbmicb um fl. 3 $mci fupferne JHiß«

breter fertigen, weld)e 3acob ber $)arlercr in dmpfang genommen. $unf

Steinmcfcen waren in ber glitte befdjaftigt.

£aß 9)tr. SHicolauö £.uecfc bie tfbftcbt hatte, ben "plan oon Stfr. £an*

von ^ngelbeim ju oerlajfen, ergiebt ftcb aus einem (Gutachten, bafc hier mit»

getbeilt wirb, obgleich eö feine §olgc hatte. 6* jeigt aber, wie febwer es $u

allen Seiten gehalten, einen fd>5nen 9>lan bei Üfficdifcl ber lettenben ffierf-

meifler fefljubalren ; au* flnb barin, um feine 2fi>ficf>t burd>jufe^en, ©runbe

angegeben, bie fieb bei nachmaliger "Kuöfubrung befc EufriffeS t»on #an$

oon Ingelheim alc" unbegrunbet erwiefen haben.

golgenbeS ifl baö (Gutachten

:



„Meifler fticlofen £luecfe beS 2Bero,man6 beö fird)bawe# ju ftmt öar»

tl)tf»mcu* 3iatfflag.

3tem bie »iefierung j«gt, ba* ber fcborn fol ein ©ewelb baben jurum

©über bem Umbgange baruff ba* ©ad) angetb. 9lun «ff bemfelben ©ewelbe

werben bie ©ecfcter iren »anbei &aben. 2>«ß WPP wmt noit fen epnc*

glichen SBobemS ber mag gemalt «*rben eintwer baj man ba$ ©ewelb

befcbube obir ein gebremtten (SBalfen) ©oben baruff lege, fo muß bod) ir

«>eglid>cr mirt fleinim-n SSlatten befefct werben. SBurb pß nun inn raitt

funben baj man ba$ ©ewelb nitt befcbüben, funbern einen gebremsten S3o*

ben baruff machen folt, @o bebeucfot mid> baß beffer were man ließ ba$ ©e*

welb gang unberwegen, fo bocfc ber gebremt ©oben oor $euwer oerwart

würt ber SBecbter tyalp», aud) fo mag baj SBetter nitt lic^tlicb borjnn ©ero-

bert tfcun, iß were bann baß »ß bur<& baj ffamyn ©elw>ba<i> fc&luge fo

modjt iß au<b bu«b* ©ewelb Wagen. 3tem iß ifl aucfc enn änmfel ob baj

©ebonc ber ©lotfen bem ©ewelb mwfct föabcn, fo bie ©lotfen nitt oiel

über 30 ©4>uwe unberm ©ewelb werben bangen.

Stent baß ©ewelb werb gemarkt ober nitt, fo tfl bod> «Rottt baj man

lege ein ftarf ©ebelf jnn jwmlidjer $oe jwifdjen ben ©lotfen unb bem

oberflen S3oben baruff man fieser bie ferneren 8efl beben möge »>ß fr> ©lof-

fen obir anbert.

3tem fo mnn Sorfarn jnn uff furunge be§ £&orn* an ml Gnben bie

Zitierung nitt fyn nocr>fomen baj \6) au(fr ongefort möge bejfcr wib nu(-

Ikfrer buwen bann bie Bifierung anzeigt want icb ffe an ettlkben £nben

gebre<fcl«& funben l;an al$ icr> geigen unb beriebten magf."

9lad> einem im 3abr 1497 mit ben ©auberren unb SD?ctflcr £>anfe n

von gribbeberg gepflogenen Statt), „wie beft 2Bed>tcr$ £aud auf&uricbren

fei/' unb wofür biefer 20 geller erbielt, würbe ber »efaluß gefaßt, baß

ber $lan oon SReifier £an* »on 3ngetyeim befolgt würbe. 2Rr. SKda*

JEluecfe muß baruber oerbrießlid) geworben femi, benn feit bem Äuguft bie-

fe* 3a&r$ ifi er meift in SRainj. 2(u* ber Berechnung »ergebener Mate-

rialien gebt beroor, baß inbeffen immer fortgebaut würbe unb SReifler 3««b

ber ^arlcrer bie <3teUe be$ 2Berfmeißer$ oerfab. ©o würben in Miltenberg

4 ^uß lange, 2' breite unb 2' 1 " biete £.uaberfteine beftellt, unb 6 lange
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unb oiele anbere ©aubocfenbeimer ©tetne »on Singen ^ergefübrr. ©cfauft

mürben 740 $fimb ©lei, ein 3«ber #arj für ©teinleim, große Scuftbaume,

wobei brei 60 ftuß lange $&ljer, ein neue* Jtrabnenfeil 202 tyfunk fdiwer

311 fl. 6 ben Zentner »om Seiler SBolfgang. 1497 bie 3immerleute

unb ©teinbauer baö 2BÄd>terbau$ aufgefegt hatten, befamenfte ju Srinfcn

unb im 3abr 1500 erhielt ÜÄeifler 3o&ann oon £ricr ber 3immcrmann eine

Verehrung oon fl. 4 wegen feineS SleißeS beim Ebbreeben be& alten unb

Auffegen beß neuen WerüfteS.

£u$ einem ©riefentmurf 00m 23. ©ecember 1502 ergiebt ftd), bafi

*Btx. Cuecfe nidjt nur »flid>t»ergef[en bem ©au beö ^farrtburmö gar nid>t

»orftanb, fonbern aueb ben ©auplan baoon mit ficb nach ÜHainj genommen

hatte, unb, um baö Unredjt nod> pi oergr&fiern, klagen gegen bie Zauber-

ten oor bem Srjbtfcbof oon SOfainj führte. <Sr würbe bal)er naefy granffurr

oor bie .Bauherrn gelaben, wo er ben mitgenommenen ©auriß wieber ber*

ausgab unb eine Urfunbe auöfkllte, in welcher er bezeugt, ben <3olb für bie

fünf 3abte, für bie er angenommen war, empfangen ju haben; ferner »er«

pflichtet er ftcb jebem Sxtyabenerfafc, ber aus einer oon ihm begangenen

©aumnifj erfolgen F&nne.

dagegen erhielt 5)fr. £luccfe am 6. Bpril feinen gütlichen TCbfc^icb,

ben man ii;m jeboeb nid»t „mit luftigem SDfute, fonbern um 3anf ju oermei*

ben" gab.

XuS bemfclben fd>on erwähnten ©latt bei bem Äufrif oon ÜRr. ,£an$

t»on Ingelheim ftnbet fid.) über biefen Vorfall noeb folgenbe 9?ad>rtcr>t

:

„ Diefe Siftrung bat SReifrer SRiela« £.uecf 25teinme(j ju SOfcnts hinter

3me gehabt VHi 3abre lang ju SRenfc unb uff bute fritag nad> ©onntag

pubica anno 1503 wibber geliebert £ern 3obann ju Hungen in ©iwefen

ber SXedjenmeifter unb batt man bemfelben ©teinmefcen uff oorige 44 fL em*

pfangen Vcnc§ i&unt alfo bar baruf geben 56 fl. facit 100 fl. unb ifl bamit

feineö oerbinten <SolbeS gang vergnüget unb batt man 3me eine jQuitung

unb Tlbfd^citjetel umS guter £inge willen anbengigen 3anf 511 »ermeiben,

werben laffen."

Um biefe 3eit betrachteten Gapitel unb Starb //bie 9iotturfft beö .Kirch*

buweö ju ©anet ©artbolomeuo", naebbem ber mit fo gar wenig Kenten ifl

oerfeben unb jm $ollfuren beö .UirdUormö täglich, fompt in mergfliebe fwere

Schult ; wie aud) in SSerlefdnmg menfdjlicljer TCnbaefct bie ^>enbt ber Üttil*

tigfeit bem ©uwe entzogen werben. 2Cud) fünftigen onb wi;tcrn onrait ju-
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tterfeben bamit auch ber aemelt £born ui miß Mit brtidmna bcibc Ter f ird>cn

*nb ber gemeyn ftat bfgefurt bie aUe buwfetög fir*, £*g*ln, ftmfier »nb

anber gebredilid) ort ingcridrt gebuwet bnb gebalten werben mögen ba* nit

anber* ben bur<& gottcS gn^be 9nb bitter mcntf<bcn frilff onb fhier ju ooln«

brengen iß, <£>erumb ju lobe bem «Bern vnfer firdKnpatrone @nncto «3aluarorj,

finer fyeüigen muter ber Jungfrau» SDtarui bnb €>ancto Bartholomeo Xucb

3U troft »nb beil ewiger ©eligfeit aller ftoer tmb banrreUbcr be$ fird?buwe*

tmb aller glaubigen ©elen a« orbnen ewiglich jmo jerlicfr meffe au fingen

»nb ju luben folempnitcr burd) bi« perfonen be* *5tifff* im 4>ure tmb epnen

woajenen v*>er 3eit »ßwenbig be* <5bur* inn maffen bernad? getrieben k."

JDa* aufgetragene ®eriijt inbeffen &u benufcen unb ben Bau be*

2intrm* wrmart* ju bringen, mürben im 3abr 1503, — wie e* fdjeint,

auf befonbere SSerroenbung bei Pfarrers Gonrab «£>enfe(in •) fplgenbe (9el*

ber oorgefiretft: 25cdbant unb Qapitel gaben au* ibre* Stifts gemeiner

Baarftyaft 100 fl., (Sonrabu* #enfelin, Pfarrer, Doctor je, bereit Bau«

meifttr (Bauberr) ber &tr$e, „au* miltiger Bewegunge unb gutwilliger

Neigung" au* feiner Baarfd)aft ebenfall* 100 fL; ber JKaty ju ftranffuri

gab 200 fl. 7LH Bebingung babei warb feftgefe&t, baß jebe*ma(, wann bie

<5totfe au <3i. Bartbolomau* aufgefahren würben, obne alle* Äbtbnn ber

briete Pfenning m fic perrbeilt »erbe, bi« baß bie oorgeftretften 400 fl. ab»

besabjt fepen.

71 IS 2Berfmeiner fefren mir nun formfid) ÜReifler 3acob oon Otlingen

angenommen* (Eigen crföeint cd, baß er ftä) eine* Baupläne* bebientc, wel»

«fcer, nacb oben mitgeteiltem Öutacbten oon 5Wcifler £.uetfe au* tDiaina,

bon lefetertn (jerjurübren febeint, unb ftd> noä) mit ben oorgemelbeten im

©tabtarcbjb beftnbet. «£iena<& foUte ber £burm obite SBölbung ober Kup-

pel, noo> @pifce ober 4>elm in eine SHateform enbigen, unb nur mit einem

©eldnber berfe&en »erben, über weUfre* an ben adjt (Srfen eben fo biele

bewerte ©pifcen emporragen, ©ie babei borfommenben jlarf gefawungenen

Linien ^etgen ben au jener 3eit faon eingeriffenen »erfaU ber Biuifuml im

<3pi6bogen|rpl. Daß ber £burm bamal* fd>on bi* jum obern Xixil bei

©djaßfenfler oollenbet »ar, bemeifi eine auf ben 9>lan gefduiebene 9»ote,

*) JDftfcr fficiftlidje war fc^c boc^ gefdjä^ti ba er ber ©riftlicbfnt unb bem löater*

lanbc oiete beocrfle^cnte ©«fabten »orljerfagte, nannte man ibn einen *J)ropbctcn be<

Üaterlanbc«i at« er im 3abr 1506 flarb, giengtn feiner ?et(be alle 3ünftt nai\, wai

bi« babin nod) bei niemanben gtftbebcn war. Cer«ner II. 6. 168.
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bic neben ber 3eid)nung an ber «£>c*be fiept, wo bie Jenfreroolbung anfangt;

ftc ^ei^t: „09$ anfi naebgenficin &u Jörnen unb &u breeben fofl noep ij bun*

bert fl. von Ittare ben @ummer of 1504 an ben 3««,."

$a nun fDieijier fticob oon ©Hingen com 3apr 1503 bift 1509 bc»

Sbnrmfauft Serfmeifier mar, fb ift niept *u ameifeln, bafi er biefen $lan

vor fin> gebabt unb gebraust bat. ©lücflid>ermeife mürbe er niefct befolgt,

tonoern uet oem jqioneren von »pano von «jngeioeim rernarrr.

Sßie roenig bis ju 2fnfang be6 3abre* 1506 mit bem «an fortgefabren

mürbe, bemeifi ber unterm 18. December 1505 in treuer Surforge an ben

SJatb geriditete Brief von SReifter 3acob von Otlingen. SBtr teilen tr>n

biet nacb feinem ganjen 3npalte mit
v

:

ftürftebtigen Gramen 2öyfcn mine onertbenige, onoertproftne ©ienft

fun omer fürfitbtifept mit gli6 juoor an Grfamen lieben $ern.

m bewegter unb funberlicper SRepgung fo ieb ju bpfer loblicben ©tat

Sraneffort o* (»ober »erumungen in fremben «anben oafl unb fol gebort,

c \ dj i d^ ^ it cr^iiT ittt^ fnn^ 1 1 d^ cr £ (»ittcl^ »Jt 11 ? c i^er ^d^i^^t

mpns ^jiiniTDCrry mir geuoiper »perMut na,e §u urcTrummcn ono nun) aipcr

gefugt onuerblebet mit miner $anbt ttrbept unb Stabtfcplag merefen unb

feben (äffen, alfe ba* ieb be* tapferen unb btcb geaebten SBcrcfp bei $far*

tbormS albie oberfler SBerfman uffgenomen bin. £arumb mpn$ jöcvunf»

fenfi mwn $eren bem 9iabt onb biefer ©tat Sraneffort an iren Söuroen

mtqlieb ju febaffen auep Sdwben gu maren unb 511 oerbuten pftiebtig.

@o febe ieb mobl ba$ SBcrcf mil gan binber ffdt> barumb mir nobt ift

mwn 8ub mpn €r onb mpn Ännft ju oermaren meiere Äunfl nit fpnbifd)

mu* fpn an einem foulen mutigen SBerf. ©0 finb idb bureb foliebe Äunft

t»nb bureb alles ba§ ieb finben fan in allen mercflid)cn Jtunften fnferer %u

bent ba6 bo an bwfem SBertf fumen wurbt bae» bo eneumb flc»n aeaebt ift

wurb werben atn grofe« grufamlieb^ SBercf barnacb fo mu* man mit grofem

Schoben onb mit Unionen banbeln onb mnrbt oeiie^t autr umbfufl ftn,

melcber 0<bab eoqunb mol %u oerbeuten onb )u oorfeben mtr mit ainem

c^imblicben Äofien.

lönb ift ba* bte ÄJrfaeb «b b*» übcrfnrt ban ieb ban oor

jm»uen ober tbritn 3aren am öefcbewb Upt onb b»m aueb ju berfelben 3pt

0« beÄ Bume« «Roturfft mnn «rfamen SÖofen ^>eren beS Äabft onb bije

murbigen «^eren im JCapittel uff bem $Buw fept onb ba für gepalten ob

man mit bem SBerrf für faren mel ober nit, ba marb mir ain ©eftyewb ba«

4*



icb mit bem SBcrf folt fiirfnren »nb bab »ff benfelben Bürftanbf ba$ 2ßcrf

jn bie hob« bracht mvt grofer fernerer 3Crbe»t onb mijt grofer ©org vnb

«Runjt onb fo baß SSercf encjunb alfo offen flat irabcfd>Iaffen, fo wegt ei

ftcb mit ain fo man ba6 fchwer t>ngcfug ©elcnbt bewegen ifi bomit ban ber

©uw hart unb febwer belaben tft unb bai bewegen wurt ew (enger et> erger

b$i man feben wärt wai ui ber ©ad> werben wnl.

SJtpt bem ©eruft wurbt e$ alfo jugen foli no<b ftan umb VJ 3ar lenger

»erlitt ei felber nit ftan »nb fo bie 3yt fumptbai ei ab wpl felber fo fol

ei wol fumen bai ei gefebiebt in ainem Mntber fo ei mit grofem ©ebne

belaben wurbt ob man jm ban berfelben 3pt gern belffen weit, fo fan

man £elt halber nit barjufumen tmb folt ban #eufer onb Äircb ju Ökban*

ben machen ban fotiebe oerferlicb b&be ©eruft werbten nit anberft gemacht

ban uff »i ober i>ij 3ar uff bai aOerlengfi aueb ifi am folieb bo<b ©erufl nit

on ©<baben ab ju tbon wan ei ju gar ferfalet barnacb mit alten 3uogcn

ju banbeln ba flat grofe Sorg onb gerlicbfent bn, welche ©org unb Xngft

Aber alle <3erg ifi tmb ba top ainer alle Stunb 8yb unb geben wagen mnf.

©pt uwer fnrficbtige 2Bnibe»t weUenb anfeben bie febwer @acb bei

SCBcrcfü tmb obe uwer 3B»ibet;t ic^t nuejlicbfj barui enfpriejfen meebte ober

würbe bei were icb mit bwfreutcm ©emutbe begerig ju feben mir ali uwer

gutwilliger gepietenbe.

Datum miner aigen £atUa,efd>riff »ff JDurflag pofl 8uci* ttnno xvev.

3acob von Otlingen äSerctmeijter

»ff ber pfarr aUbie cju ffraneffort.

3n Grrwägung biefer SSorftelhmgen unb ber 3Xittbei(ungen, welche ber*

felbe bem JKatbfebreiber in Angelegenheiten bei ©aue« gemaebt, aueb nach

^nbJrung beffen, wai 3fobann ©laroef, ber ©aufebreiber, au* ben ßerfebrei*

bungen unb anberm barauf ©ejuglicben überlefen unb vorgetragen, befcblof

ber Starb, brei feiner ©tftglieber ju ©aumeiflern (ober ©auoorfrebern) gn

wählen, wie ei »orgefebrieben fet>,unb wälzten baju Gonrab ©ebntten,

Subwig Sttargrooff unb ^artmann ©reiff.

ferner gingen biefe ju bem ßapitel ju (St. ©artbolomäui, um ei w
erfueben, ba bie alten ©auHerren bureb Stob abgegangen waren, nach berge*

braebtem ©ebraueb aueb einige $reunbe aui ben Sbren 511 benen bei Äatbi

ju wählen, um ferner bei &auei 9lotbburft ju oerbanbeln.

ÜÄan erftebt baraui, baf nicht nur ber ©au ganj in'i ©toefen geraden,

fonbern felbfl fein Jöorjlanb ltber ihn mehr oorbanben war.
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9?od) in bemfelben Sahr 1 505 beirifliatc bcr Tüatb ciniacö Cöclb für ba*

9iotbbürftigfte, unb ba* 3W)r barauf lieb, er bcm SSau $u ben ihm fcbulbtn*

ben fi. 616 anbere fl. 2000, bamit weiter gebaut werben fonnte»

£>a* Wcläute warb unterfagt, bi* bie Pfeiler mit eifernen Stangen oer»

forgt waren, ba ftcb, bei einer SScficbtigung bieö al* fcfyablicb erfanb. Sieben*

jebn Steinmefcen (mebjr, al* jemals juoor) arbeiteren nun unb brauten

ben Bau rafd) eorwart*. gtir 4 große ScMuffreine unb 10 £uaberfteine

würben 7 fl. bepu)lt; außerbem famen nod) 24 Äafl ßuaberfreine au* Mil-

tenberg, für bie ber Starb, nur mit Sftürje bie 3oü*freibeit ju .JUingcnberg,

erhielt, wie er fte fd)on eom trafen oon 4>anau für ben 3ou* bei Äeftatt

ersten f>attc.

So fa)ien alle* im heften ®ang, al* fd)on im 3abr 150? 9?Jeifter Sacob

bittere JUage führen mufjte, baß au* Langel an Gablung bie StcinmeQcn

ber «£>ürte »egjogen; aud) erneuerte er bie Sorge um ba* alte (Beruft, wenn

e* langer, al* biefen Sommer foilte fielen bleiben; wolle ihm ber SSauoor*

fhutb ieboeb oiiii Steinmeöen unb nicht mehr bi* ;ur «öerbftmcffc halten,

fo hoffe er mit Worte* $ülfe be* ©erüfte* nidrt mehjr ju bebürfen unb c*

ohne Schaben herunterzubringen, j^iefc* würbe ihm nidjt nur bewilligt,

fonberu e* warb aud) fein früherer (Behalt oon fl. 1.5 oerboppett, fo baß

er von St. Simon« unb 3uba«2ag an fl. 30 jährlichen (Schalt bejic^en

unb um ©t. 28alpurgi*tag 6 (Sllen (rotfc) lonbifd) £ud) ju einem -Äleib

ober p. 4 nad) ber Herren ffioblgcfaUen erhalten fotte; fcaee er au*wartifl«

©efa)äfte für bie Ungelegensten be* SBaue*, fo folle ihm eine gejicmenbe

äehrung vergütet werben. Da* baruber ausgefertigte 2)ocument oom 23.

©ecember 1507 lautet wie folgt:

„SBir 2>e4>an tmb (Sapittel be* Stiffte* ju Sant SSartfwlomeu* »nb wir

Jöurgcrmeifter Sa)effcne unb State ju franefenfort erfennen enb thun funt

öffentlich inne onb mit biefem SBriefe für im* r»nö enfer nad)!ommen

nachbem wir ben furfid)tigen meifler 3facoben eon Ettlingen Stepnmetjen

»er britjefrn jaren engeuerlicb erflmal* für eenen ^arlerer t»nb nad)folgenbe

für eunen wcrgfmeifler bef fird>ebuwe* onb tborn* ju ©ant öart^olomeu*

fird>en atyie uffgenommen enb ben forgfcltigen 6rnfi onb fliß feimer arbeit

So Cr an bem tiwrne ber an etlichen ^rten burd) abgegangene meifler inne

oerfebienen 3aren mit bcr 59t ettwaß oerfuret gewefr ifl ben (Sr nad) ben

fireben angefangen enb bie pfilere mit ben m'ere enb ad)t orten mit fonfi»

richer tneifierfd)at uffefcufuren ju beßliefp »nb biß inne ben gang yx bringen
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wibemommen borfcu benfelben buwe ftn lefctage lang albwile <S* jn franf*

fenforb fpn wonunge omb jomlicb oerfolbunge al6 eon wergmann $uuerfe*

ben erboten fyait, bamit mir gegen gebuchten meifler Jacoben flner muhe

arbeit angefertß flifieS onb erbieten* nit onbebaefct erfunben werben, ftaben

wir benfelben meifler Jacoben fpnen erbieten naefc ju ennem onferm beflen-

biaen £)bcrflen werafmanne oemeltö firebebuweö t>nb tborne» uffaenommen

onb mit jme überfomen jnne maiflen bernad; gefeprieben folget «vs

IClfo ba6 berfeloe meifler 3acob «I« «9«« wergfmeifter geourt ©on le^

tage lang obgemeltem firajebuwe onb t&orne jum beflen oerfepen onb f?eb

uff ber buwemeiftet befreit onb gebeif? ge&orfamiglicben balttn ©reonbau*

were onb anbere tagelonern bie jren lone vertierten fonnen, aufteilen onb

uffnemen onb mit beS biwcS guttern tmb wergfgcfcug bem bnwe geborig

baö bcfle tbun onb banbeln onb nicbtiS fonberlid) an ber ftrcbcnbumernciflere

willen onb befa)eit buwen ober machen benfelben buwemeifiern uff jre an«

fueben nad> fonem beflen oermogen fon SRatltcb onberwofunge getruwelicoen

mitteilen onb alle* ba0 tbun foOe al* ennem wergfmeifler ju tbun geourt.

3>mb folicpen binfl onb oerbont fotten onfere SBuwemeiflere fo wir 3>e-

d>an onb QapiM onb wir ©urgermeiflcr onb 92at ju franefenfort ifcunt oer*

orbent onb gefeejt ban onb punfur oon on* geforn onb gefegt werben oou

onb 00 gemeltS firebebuwe* Kenten onb gefeilen bemfelben meifler Jacoben

a0e jare jerlicpd onb fo lange er gebaut* buweä roerfmeifler ifl uff ©anr

©mnon onb 3uben tag ber billigen apofleln brißig? QuIben gutter franN

fenforter werunge fnr Innen jarefoIt>t ußriegten barfeu jerlid}* vmb ©ant

walpurgen tag ©ed>fi eten lonbifcb buch* ju ßonem fiept ober oier gulben

barfur uff ber S3uwemeiflere wolegefatlen. £ar|u fo offt gemelter tneiftcr

Sacob inne bejj buweff arbeit onb gefebefft ifl fwbe mit abernten, anru-

fen onb anbern gefdjeffttn fo bem buwe ju gube fomen onb bienen mag

aßen werglid)en tag fönen tagelon nemlicb ©ommer onb wonter jot funff

©cpiUinge. onb obe gebadeter meifler 3acob fnne bej? buwep ober buwemei*

fiere gefefoefften ufßer^alb franefenfort ju nottorftiger ubunge onb oerfe^unge

ufigefertiget onb fon jwmlicb gerunge witer ban ber tagelon ftcb erflrccfcn würbe

foden bie föuwcmeiflere mit erflatnngegepurlicberwofe jnen onentgolten balten

lud) fo ban wir S3urgermeiflere onb 9?at ber ©tat franeffort uf fon*

berliner gonfitger nengunge gemeltem meifler Jacoben oertvoiflunge getban

wan onfer ©tat wergemeifler ©tenmeö fin Zmpt ocrlaifpen onb ©r meifter

3acob beft begeren wurb« inen auc^ bomit au uerfe&en, zugeben onb jutbu»
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wefl Atmeltai wiferm wergfmeifier befdnen ift, 9?emlicb %M ctm ffcwf onb

fe (Sr inne befl arbeit ober gefcbefft ift firnen tagclon

2ßir Dcdmt unb ßaoitel ©ant Söartlwlomeu* »nb wir ©urgcrmci-

flcr onb 9fat ber etat firantffort bebalten t*n* mad)t onb t&un baß inne

»nb mit biefem Briefe wo ff$ gebadeter meiner 3acob onjmn lieber w»fe

»Hb ftcf> anbcrS ban billid) bem (Saoitel bem 9?ate ju franefenfbrt onb and)

bettt SBuroe fnne wibberwertigem verbrieft balten würbe baß wir aWban gc«

baebtem meiller Jacoben biefen fmun binj) onb binfigelt tote obftent ufftju*

facen i>nb lubeorfauben on3 oanft moaenbe onb macht furbebalrcn haben

Wullen onc funer meifter 3acob$ önb e»nc8 iglicben Antrag.

2>cß $u £>rfurbe ban wir £ed>an »üb Gaoitel ju <3ant »art&ofomeu«

onferä 6apittel6 Stogcfigetabtaufao' imb wir SBurgermcifleeonb fltatbe* ®tat

ftwicfenfort flepn 3ngeflgel von obgemelt»" buwed wegen onö onb onfer nadv

fomenbe an biefen briff tfmü bentfen. Saturn fen'a tercia in »igilia 9latiuitatie»

Grifli Znno a Watiuitare £omini eiufbem mitteffao Ctuingentefimo ©eotimo."

Da« an bemfelben Sage oon SRetfter Sacob von Gelingen au6gefleate

fcoenmenr,. worin er fid) alt £berwerfmeiner (gUtdtfautenb mit obigem

Sortimente) gegen He Saumeifter <ben SBauoorftanb) oerr>fli<J>tet, r>at nocr>

folgende <Sd>Iu0flcUe : „Warfen oerfprid) onb oerpfliebt icl> mtd> obe an ge*

meltem fird)ctbornt an ben frier onb dtijt £)rten natr) ben ffreben (So tefy

angcjlanben bon bie oerfurten onb oerriel)en jOrter $>ep enbet mit fonftrUfeer

meifterfcbajft mit ber bilff ©orte* inne bie befflieffunge onb gang jtt brin-

genn, fo ferre bolommge onb gelt erreichen mag, onb wo fumenif ober ge*

breche an gemcltem buwe jnne immer angeftanben arbeit, onb bem aberiffl

ober oiferunge betl t^orneft ongemefßt Oon benommen oerflenbigen wergf-

meijtem erfunben onb erfant würbe ^olid>6 alle* fal onb Wil tet) mit moner

narunge onb güttern fo ferre bie reichen mögen obgcmcltem buwe ©Tfra*

rang jutbun wrofliebtet fyn.

£>tt ju waren £>rfünbe »>art id) jacob oon etlmgen Scemtmefe mid)

afler obgefa)rieben binge ju befagenbe mi>n jngefJgel an biefen btleff geban-

gen ©er geben ift off tag t»nb jare afc barum mt*ner ^ern beS Copitel« onb

Sfatö iefirirter briff obgefdjrieben ußwifet.
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1508 würben fL 10 an einen ©teinme|enfnecbt gegeben, um ju ®<w-

©oefenbeim Steine für 5 Sabernafel auf bie äußerfien f)feiler ju befUUen

unb „6&upe( blietfellung unter bem grofien äöomperg &u brechen tmb

nacb Singen 51t fubren." Son ®au* Socfenbeim fernen aueb noeb »iele

anbere ©reine, unb über 700 9>funb »lei, ber Genrner ju fL 2 unb Aoble»

werben gefanft.

Um 9>ftngften 1509 würbe ba« ©erüft jum oberfUn ©ange gemaebt

unb bie SogenfleHungen aufgefcfclagen; aueb noeb baffelbe 3abr bat) ®e*

w&lbe mit 9>latt|leinen »erglicben, 13 ©dmedentritte gehauen unb ba$ #au*

)u bauen angefangen. Serredjnet fmb: 8 Schillinge bem gemeinen ©rein*

mefeenbanbwerf auf Söefebl meiner Herren ber Saumeifier für Sufcen bie

fie von SNeiftcr 3acob forberten, weil er niebt ju bem dkbot gefommen, ob*

wobl ibn ber Slatb bei gefreiet &at, gegeben um »eitern Unwillen jwifeben

bem ^anbwerf unb bem SBerfmeijter ju »ermeiben. Gin Kranen *u iOber»

berg gefauft, würbe bi«r&er gebracht; am Sfcurm waren beren jwei, ein obe»

rer unb ein unterer, fßon nun an ift blof nen großen £uabern bie SKebe.

£>en S5au §u färbern, jablten „auba*tige ?>erfönen" 20 taft SRilten-

berger Steine, wie nuö einer Sitte an Stoma, fie joBfrei paffiren ju (äffen,

erfidtflicfo ift.

2lueb jablte am 19. £)ctober 1509 «Ort jum jungen, ©eboff, bem Sau

fd)cn bei fccbjeiten fl. 100, bie er in feinem Seßamente oermaebt batte.

©0 würbe bie SSoQenbung be6 Turmbaues immer etwas geforbert;

aber bie SBergünjtigung: „SQJer auf feine Soften einen ^eiligen in bie Sa«

bernafel wolle fefcen laffen, möge e* tbun unb feinen SBajjpenbaran mueben,"

fcfceint bei bem ertofefcnen (Sifer ber öürgerfebaft ni<frt beamtet wotben ju

fe»n; jum wenigflen ffeben bis auf ben beutigen Sag noefr alle SabernaW

obne irgenb eine ©tatue.

«Racbbem ber 9tatb abermals ®elb bü* $ur ©urame oon fl. 4016 „um

gemeinen 9?ufc unb ber ©tabt $u gut" oorgeflrecft &atte, würbe 1510 baft

2Bdebterfyau$ in ©tein erbaut.

Xuff$luj) hierüber giebt folgenbeä £ocument Dom 29. 9?<wember 1509:

„X>f fant äatbrinen Sag anno xvc unb u 3are ift ber 9>farertlwrne

in aefot £rtc ufjgefubrt bie> oben an bie platten tmb e»n läge ©renn jnwen*

big, barujf bie ölaten Ipgenb. ©oltcb Arbeit ju folfüren fofl omb bie anber»

&alb bunbert ©ulben mit 3eug unb Arbeit.

2)a« jDa4> anzulegen fo weit ftd> bie £obe gern bar an lauffen omb bie
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xxv @d)un>e, onb inn berfelben <fyofyt wurbt wibber c»n Q&an$, onb toirt

ber ©uwe no<b epnmale bejflofpen. 2>o<b fo mocbte man folicb £obe teilen

inne jwen Seile onb mo<bt xij @<bucb uffaren. £a6 würbe geftectet boa),

begebe fieb bau fo biefelbe «£obe fhmbe, onb mon erfamen fmfd>tigen topfen

Herren nie witer föuwen würben, fo bette boct> ber 2Bci<bter enn ffiununge.

übet fo ip oon $olfc gemaebt wirbt, ifl ju beforgen, baß ber $agel bar inne

fcblage. San bie #o&e ifl groip, tmb baß ffietter geremet ber £obe gern al*

ban aller SBelt wole funftieb ifl*

Stern geregnet für jwolffe ©dmbe bo<b flenn ju breeben ewnem ©e»

ficef bem SÖeicbter, onb biefelbe ©tepn ju füren, onb jfen ©fangen barfcu

onb SM« onb einen Wehnen 3ugf, bie ©ton bomit ju beben, folid>er 3ug

wirt foflen britbalb bonbert ©ulben, onb für bie Arbeit ber Äageloncr

oierbbalb bonbert ©ulben, facit ju r>auff fed>ö bonbert ©ulben, onb je foli«

cber «^obe wirt bap £acb gut ju beefen werben ban ip wirt enge.

2ütcb fo fan foIict> Arbeit inn bem nebflen Sommer wole mit guter Bot

mit ©orte* #ilff gefebeen, bamit bie 2Bad>t unb ber jBume gnugfam oer»

wäret würbe bip bap man woter fommen mocbte."

3m Äatbtyrorofou" ftebt folgenber ©efcblup:

„TM bie ©uwemeiftere beS »fartboru* anbraebt jnbalt einer oerfcettelung

wag baft weebtere buplin of bem »fartborn cofien wirbett

2>tn Buwemeiflere beoelben baö befte jeutbun onb fUt$ ant&uferen So

Witt ber Äatt bat ©elt bar Inben
"

%m 24. SRai 1510 fdjrieb ber ülatl) nacb ^eilbronn, um ©teine ju

erbalten, wie folgt:

SBurgcrmeifler onb «Rat ju #el»ron

SSnfer freuntlicb willig binfl onb wa6 wir liebe onb gut* oermugen

iiiuor. fürftebtigen, erfamen onb wifen befunber lieben onb guten frunce

SÖir ftn etlicher ftepn bie b« (Swer Siebe onb inn Choir fiten (?) gefallen

follen *jt onferm »farfird?entborn notturftig wie bie onb wie oiel ber f?n

follen onfer werfmeitfer 3*cob oon etlingen seiger bip briefä anzeigen wür-

bet bitten baromb (Swer Hieben wir freuntlicb« olij* woUen ben benanten

onfern werfmeifter jnn flner Werbung onb begern gutlieb oememen inne

flner begere mit ben fteonem ftat geben onb bewilligen baS fie wie berfelbe

6wer Siebe guoergelten onb jnn mererm juuerbienen ganfc willig

Darum in oia pentbeeoft 2fono bei. xvc jeben.



©eben ©teimneljen arbeiteten bi* 311m Sabr 1511 beßfobig an großen

£luabern.

5m 3abr 1512, 22. (September, fommt ein SBermacbtniß oon fl. 50

oor, welebe* ber Grfame ?uca$ £erbortS oon ttugfburg, ber in ftranffurt

oerfebie&en, „ju «ollenfurung beö 9)fartborm* unb funberlicb beo Söo<t>t-

büßet?" gegeben b<*t»

fciefe* ift bie lefete ben ©au be* Sburm* betreffenbe 9tot&ri<&t, welcbe

barüber oorbanben au feon febeint; aueb seigt ber Süpurm felbfi, n>ie er jc&t

nod) ftebt, baß nid>t weiter, alt bi* jur »oDenbung be5 ©aebtbaufe* gebaut

worben ift

*
*

£er ^fatrt&urnt In SBejug auf feinen äf!$eitf$en

(Sfmrafter unb in SSerücfffcbttßimg feinet weitere tt

3biöb<tueö.

Einleitung.

£>bwobl e8 in mand>em JBetraebt befrembenb etftbeinen bftrfte, wenn

einem ftebaube, wie bem bier in JRebe ßebenben, allgemeine aftbetifebe 33e*

traebfungen gewibmet werben, bie eineßtbeil* in biefem Erdno al* unpaffenb

auffallen, anberentbeilo* an oollenbeterc £bjccte angefnitpft werben tonnten,

fo liegt boeb in bem ©egenftanbc fclbfl eine in jeber Slucfftcbt entfebulbigcube

SScranlaffung, warum er bier, nnb gcrabe je&t oon biefer Seite aufgefaßt

wirb. SBenn auch ber $farrtburm al* Jtunjhoerf betrautet nur ein 3fbeil

eines Wanden, ber biefigen Dom» unb Jtr6nnng«ftr<bc ift, wenn er ferner

Unter ungunfrigen äußeren Umftänben erbautwürbe, wo bie beurfcbefBautunft

oon ber 4)^be ibrer Sotfenbung in bie ^)eriobe befi legten 9Jadiblübcn8 ge»
*

treten war, unb wenn er enblicb wibrenb befl 3ufbauen6 tbeilö burd> feblenbe

Giftet, tbeilo" bureb »olitifebe (SrcigntfFe 6ftert unterbrodien unb bureb bie

Ifiifeinanberfolge oerftbiebener SBerfmeificr nacb geänberten 2lnftcbten unb

fMänen felbft in feiner anfänglichen (Sntwicflung mebrfacb geßort, ^ulc&t

niebt einmal fertig geworben ift, fo ift er boeb immerbin ein bebeutenbed

SBauwcrf, baö für bie ©efebiebte ber beutfeben föaufunß im Allgemeinen

eine SSürbigung oerbient, wie eS benn bureb feine mebr nur lofalen Bcjüg-
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lid) feiten ein fo lebbafte« Sfoterefie anregt, baß c5 i'ieüeiebt Derjenige Wegen«

ftanb if*, bei welkem tiefe« ttrcbfo am erfolgreichen feine SUxStigfeit

entfalten fann. 6* foll namlid) tiefe« ®ebäube ^ier niebt bloß btforifcb unb

antiquarifa, fonbern in umfaffenberer SBeife betrautet »erben, «nb btefrt in

ber befonber^n S3crücfjid)tigung, wie e$ weiter auszubauen unb ibm enblicb

nad> einer langen Verzögerung bie entfprecbenbe SSoUenbung ju geben fepn

bürfre. £)iefe Hbfidjt war benn auä) oornebmlieb bie Stoanlaffung, ben

3)farrtburm oorerjt unabhängig oon ber 2>omfir«be für ftd) allein jum öegen«

franbe mehrerer Xbbanblungen unb £arfteüungen ju macben, auf welche

bann ftxher noeb einmal bei @e(egenbeit ber ©omfirdje jurütf gekommen

werben wirb.

25er 9>farrtburm ift ber 4>auptgegenf*anb unferer ©tabt, wie ber ganjen

Umgebung; weitbin fldjtbar unb al« bebeutentx SWaffe boeb über bie @tabt

nnb bie ganj« ganbfebaft erboben, ift er e« eigentlt(b,welcber ibT ein Hnfebn,

einen befiimmteren 2(ii5brucf giebt. 5öon ben ®ebrccbcn ber 3eit, in welcher

er fo weit aii*gefubrt würbe (1415—1512), jiemlid) frei geblieben, fdjeint

er t>on einem gunjtigen ©efdjicf uberwaebt gewefen ju fetui, inbem jebeSmal

gerabe bann, wenn feine föaumeifter in Xu«fcbwcifungcn unb SSerhrrungen

beö ©tpl« wie ber (Sonflruction verfallen wollten, äußere Umftanbc einge-

treten ftrtb, wcld)e bie ^Bauarbeiten unterbracben, bt« fld) mit ber Seit bic

erforberli(bcn ÜRirtel unb bie n6tbige9lube, unb mit tbnen jugleieböefonnen-

beit unb befferer SXatb gefunben t>atte. 3n feinen wefentfoben Sbeilen ool*

lenbet, feblt ibm je|t nur no<b bie obere Jtr&nung, bie #anptf»ifce in ber

SNttte, bie fi<& über ber bermaligen .Kuppel be« ffiaajterbaufe« erbeben fotlte,

unb bie 91ebcnf»ifcen bei bem offenen Umgang; in ©ejug auf ba« ®anje

feblen alfo feine febr bebeutenben ©tütfe, bie übrigen« boeb a(« bie raumlicb

b6d>jlen freiftebenben Äbeile nidjt nur in teebnifebem Jöetracbt bie meiften

SdwierigFeiten oeranlaffcn, fonbern aud) in äfUjerifd)cr SBerutfficbtigung

wegen ber ju wablenben formen im (fangen wie im (Sin$elncn S>orfid?t

unb "ÄuftnerffamPeit in m6glid)fler 2(u«bebming in ftnfprucb nebmen.

9Jatb ben traurigen Stiftungen, bie ber Ungefcbmacf in ben Ickten 3abr*

bunberten in ©«aug auf bie SBaufunfl genommen bat, bei welcben ba« ein«

feitige fOiißt>erjlanbniß bijarrer, auf falfa aufgefaßte Autoritäten be« rimi-

fd>en unb grietbifeben Vltcrtbum« gegrünbeter edjonbeiN-Sbeorieen ber

größten Entartung nod> einen ©<bein »on Gonfequenj 3U geben wußte,

ifl enblid) bie Sdjtung »or bem Qinfaeben, »efferen un« unb unferer 9*atur



mehr Bufagenben wiebcr crwadit, unb nadibem lange 3eit mitunter fogar

unwürbige ÜXufter au« ber ftrembe entlehnt würben, ffat ffch ber <5inn bem

, Nationalen enrfebieben augewenbet. Ueberau* wirb jefet ben bewunbertuüwür*

bigen ©ebauben be« «Mittelalter« bie gebübrenbe HcbtfamFeit gefchenft, fie

werben au«gebeffert, bergefledt, »or jeber SBernad)laTftgung bewahrt, unb

wie fie jugleich in ben Ärei« ber ardn'teftonifeben ©tubien eingeführt werben,

geben fie fowobl in conflructioem wie in beeoratioem S3etracbt bie fernen

*Xnfnüpfung«punfte für bie lebenbige SBeitcrenrwicflung ber beutfehen Bau»

fünft. Sur mehrere unbottenbete Sauwerfe bei Mittelalter« ifl e« bereit* in

Anregung gefommen, t'bren SBeiter« unb enblicben $u«bau in ©inn unb

©cifl unferer SSorfabren ju einer Aufgabe ber jefeigen Seit ju madjen, unb

fo ifl bereits aud? mebrfad) ber SEöimfä) laut geworben, ben bieftgen *J>farr*
-

tburm ju ooHenben-Sejeic^nenb unb auf« oollflanbigfle in bie 33augcfd)id)te

tiefe« ©cbaube« paffenb ifl e«, baß gerabe iefct biefe Sbee wieber aufgegriffen

wirb, ba wir bura) fortgefefcre forgfdltige Hu«bilbung ber tedjnifchen «gmlf**

mittel in <5tanb gefefet finb, bie materielle ©eite biefer Aufgabe ju l6fcn,

wie wir benn burch -bie gewonnene Ueberficht unb gereifte JSennrniß ber

Jtunfrwcrfe bc« beutfeben Mittelalter« alle« ba« bebenfeben, wa« bie geiflige

Seite biefe« Unternehmen« genannt werben rann, ben ©tnl nemlitb, ba«

SBerflänbniß ber formen bi« in« (Sinjelne berab, unb ben gebilbeten @inn

für ba« feine Bufammenflimmcn berfelben. 3a, in biefem S3errad)t ifl e«

fogar nl§ ein ®lü(f anjuerfennen, baß ber S5au im fech«5ebnten Mrbunbert

fleben geblieben, unb nicht etwa na<b ben alten 3liffen weitergeführt würbe,

unb baß man biefe 3bee auch nicht früher al« gerabe iefet mit ber erforber»

liehen Sebhaftigfeit aufgegriffen bat.

@o reijenb e« für ben Jtünfller ifl, ben »erfuch ju wagen, in ©efübf, Senn

unb 3nfchauung«weife einer früheren Beit auch heute noch erftnberifch ju'

fein, unb ba«, wo« fonfl ba« Slefultat einer allgemeineren (Srregung war,

ober au« ber (Sinwirfung einer in ber ©efammtbeit fid> au«fpred)enben 9iia>

tung unb Shdtigfeit be« ©emütbe« hervorging, burch SBergleicbung unb

gewonnene Ueberficht mcnfcblidjer 33ilbung«juflanbe unb ihrer ffierfe fleh

noch einmal, minbeflen* in fich felbfl ju einem lebenbigen (Sigcnthum ju

gewinnen unb hiernach fia) ba« tiefere sßerflänbniß ber SBerfe be« Älterthum*

ju erleichtern unb ihrem wahren ©ehalt unb 2öefen naher ju fommen, fo

ifl gewiß auch für ba« innere Seben einer @tabt, für ihren Inhalt an

fich felbfl unb für bie SBeachtung unb SBürbigung be« SBortrefflichen, wa*
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ir)r bie »orjeit au einer fich flett erneuenben Anregung bct ©elfte* utib

«^er^ent hinterlaffen tyat, nichtt fo f&rberlich, alt wenn früher begonnene

SBBcrfe nic^t alt crflorben unb hinter ben (Schritten ber 3eit jurücfgeblicben,

gleichgültig fielen gelaffen, fonbem erhalten, fortgeführt unb alt Xugen«

merf für bie ©egenwart wie für bie fommenben ©efcblechter beroorgeboben

unb neu in eine lebenbige ffiirffamfeit eingeführt werben. Xu« ©emeinftnn

finb alle SEBerfe ber »aufunft in ben fch&nen 3eiten ibrer eigentlichen SBlüthe

hervorgegangen, wie fte benn jebetmal aueb belebenb unb förberab auf ibn

jurürfgewirft hoben; nicht bat S3cflreben, etwa« ©eltenet unb SBefonberct

ju gewinnen, bat mit einer falfchen Sßicbtigfett belegt ber flüchtigen, leicht

oeränberlicben (gitelfeitfcbmeichle, fonbern oielmebr ba$ Serlangen, ein Qnt*

fpreebenbet unb Enoajfenbet, bat für eine getflige Befriebigung georbnet

fei, su erfchaffen, ifi hier ber oeranlaffenbe 3mpult, unb »on biefen 9vücf*

flehten im ©anjen autgebenb, unb erwägenb, wie gerabe iefet bie erforber»

licben Vorarbeiten mit ber nötigen Ueberficht ju orbnen feien, unb wie

enblicb auch für bat ganje Unternehmen feine übermäßigen £>pfer ju brin*

gen fein bürften, glaubte bie ©efeQfchaft für $ranFfurtt ©efebiebte unb

Jtunfi e$ fich jur Aufgabe machen ju müffen, ein berartiget Unternehmen

hiermit oorerft einzuleiten, unb hat $u biefem Snbe einzelne SRitglieber ihrer

©efeßfaaft mit ber ©ehanblung biefet ©egenftanbet beauftragt unb bie-

felben ju einer 2>arfteUung bet ganjen ©ebaubet, ju einer Angabe ber 6r-

forberniffe für feine-SMenbung unb ju »orfchlagen für bie Crmitflung ber

Entführung oeranlaßt.

316 ein £beil biefer allgemeinen Aufgabe ifl bem Unterzeichneten eine

ijlhetifche Seurtbeilung nebfl ben ftch baraut ergebenben Solgerungen für

' ben SBciterbau bc6 ©anjen &ugetbeilt worben, unb inbem ftch berfelbe biefer

TCrbeit um fo mehr mit greubigfeit untergeht, alt er in unferer jwar bau«

luftigen 3eit boeb an wahrhaft begeifternben Aufgaben, wie bie gegenwartige

faft ganj fehlt, »erfucht er et, in m&glichfter Jtur§e bie oerfchiebenen hierbei

mitbeflimmenben Momente neben einanber ju fteHen unb für jeben Unbe-

fangenen &ur Ueberficht unb 25eurthetlung ju orbnen, unb glaubt um fo

beftimmter einet jeben ttnpreifend bet ©anjen wie bet einzelnen enthoben

$u fein, alt biefe Angelegenheit bei einem Seben, bem feine Sarerflabt lieb

unb werth ijt, Entlang ftnben unb XfcHml)me erweefen muß.
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Hebet ©foefentbürme im 9l0gemeiitrtt.

2>ie ©locfentburme, weWbe »on bem breijebnten Sabrbunbert anfangenb

bi& jum fcdrtjefwten erbaut würben, jeidmen ficb vor allen fniber ober

fttäter erri<bteten oortbetlbaft babureb au&, baß f« mit ber £trd>e, ju weither

fte geb&rcn, ein ard>iteftonifcbe6 @anje aufmachen unb \uglei<b in ihren

Waffen unb detail* in einer Söeife gegliebert unb abgeftuft fmb, baß alle

£heile ftd> weefcfelfeitig bebingen unb beroorrufen. (5* tfl tbnen babureb ber

für bie äfibetifcbc ffiirfung erforberlicbe (Sbarafter ber Wotbwenbigfett aufr

gebrüeft unb ihnen eine ben organifeben 9taturbilbungen analoge ©truetirr

gegeben.

Die »or ber bemerften 3eit aufgefübrten ©lotfentburme begeben ge*

wohnlich au» etagenweife über einanber georbneten Sbtbeilungen, welche

bureb horizontal um bie ganje ^£»r&ermaffe berum geführte ©Ueberungcn

von einanber unterfebieben, unbbann balb bureb eine größere, balb bureb eine

kleinere ttnjabl ^enfrer burefrbroeben ftnb. «©er $bt)t nacb folgt nach ber

legten ©tage gewöhnlich eine Jtr6nung beä ganzen XtyurmB, au$ einzelnen

(Siebein aber jeber €>eitenflacbe unb einer in ber SWitte ftcb erbebenben

©r% beftebenb. SWeiflen« ftnb folebe Stburmc »ierfeitig glatt, unb obne

»ortretenbe ©efeu, unb beinabe burebgebenb* f?nb e6 bie alteren; näher jum

breijcbnten 3abrb«nbert bin werben jeboeb <mcb Bdjtfcitige $burme ber Ärt

erbaut, bie übrigen* bann nur Slebentbnrme, nicht bie «$au»ttbürme ber

.Kirchen fmb, unb gew6bnlicb wirb auch um biefe Seit bie mittlere ßr&nungft«

fpifce bei ben »ier» unb euhtfettigen anformen mehr bert»orgeboben, fpifcer

unb fcblanfer, woburd) ibre fonft ifolirte $orm mehr Serbinbung unb 3«»

fammenbang mit ber ganzen ^"Ofoffe be&£burmc6unb ein bemfelben f?d? mebr

«nfcbließenbeo" SJer&clltniß befommt. ©«Iren ftnb biefe <2pifccn in Stein

auÄgefubrt, unb bie wenigen ffleiföiele ber TLvt fommen nur bei Reineren

untcrgcorbnetena'bürmen oor ; bie gr6ßeren, befonber* bie mit langen, feblan*

fen ©»i&en, fmb in t)eutfd>lanb burebgehenb« von £ol} conjlruirt unb

bann mit ©ebiefer ober «Wetall eingeberft. SKebrfeitigc ober runbe Purine

fommen bei Jtircben fafl gar nid)t vor; bod> wrbient e* bemerft ju werben,

baß ju 9(\wenna fajl aUt Jtirditbürme runb finb, unb ibrer ftorm nad> mit

ben Stürmen an beutfe^en SSurgen unb Sdjl&jfcrn große Tfehnlicbfeit haben.
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Jöci genauerer Prüfung traben ade Derartige Sturme in SBe&tig ««f

tore gorm im ©anjen fein anbere« Söerbtcnfl, al« baß fie ftcb gegen bie

übrige Umgebung cri>cben unb bureb ihre £öbe auöjeidmcn, wobei ftd)

übrigen« biefe £6be fclbfl nur al« äufdlligfeit ober etwaige gaune cbaraf*

tcriftrt, inbem bie einzelnen (Stagcn obne SBecbfelbejiebung unfe S3crbinbung

unter einanber ftnb, fieb in feine notbwenbige Stufenfolge orbnen, unb beit»

wegen auch tyrer 3n$abl nacb vermehrt ober verminbert werben fonnten,

obne ber dftyetifcbcn SBirfung Eintrag ju tbun. ©er SBiberfvrucb ber mehr*

fachen ©tagen gegen bie <£>öbcnabtbeilungen im Innern ber Jtirdjc mag

benn wohl «neb bie SJcranlaffung gewefen fevn, baß ba, wo ben Stürmen

fein anberer Gbarafter gegeben würbe, wie bie« oornebmlid) in Stalten

gefebab, fte al« abgefonberte, für fidi beflebenbe ©ebdube von ber JUrebe gc*

trennt, ober boch fo jur <£cite angelegt würben, bajj ibr unterer, mit ber

Jtivcbe jufammenbdngenber Xljtil bem Buge be* Söefcbauer« mebr ober

»inber entjogen war. ftreiflebenbe Sbürme finben ftcb fafl nur in Italien,

bie aber meifien« ba« Xnfeben von SBart« ober £)bferoation«tbürmen haben

unb babureb, mit vielleicht einziger 2u«na(mc beö berühmten ©locfentburm«

von ©iotto neben S. Maria del fiore ju Jlorenj, ibren eigentlich fachlichen,

gorte*btenftlicbc 3wecfc anfünbigent>en 3u«bruc? verlieren.

Die nach bem fech«}ebnten Sfabthnnbert erbauten .ftirebthürme ftnb gc

w&fmlicb vierfettig aufgemauert; bie glatten SBanbfldcbett werben htnn bureb

genfter unterbrochen, unb finb niebt feiten mit über einanber georbneten

laftern unb ben ibnen entforechenben Srcbttrav, grie« unb @eftmm«gliebern

betorirt; über bem oberen ©efhnfe erbeben fleh bann jur Jtronung bc«

ganjen Stymmei fupvel», fugel« ober jwiebelformige 2Ctt«wücbfe> au« beren

5LVitte bann eine bünne »vramibale <S»ifce aufzeigt. Derartige Stbnrm»

fronnngen ftnb fafl obne Tluönabme nur von 4)oIj\ conffruirt: ein vcrwicfel*

te«, überlabcne« 3immerwerf, ba« bann gcw6bnlich mit ©cbicferflcinen

eingebest iji.

3n ber febneden <Sntwicflung«vcriobc, welcbe bie Banfunfr im Sauf be«

breijebnten Sabrpunbert« \u einer ewig ftaunen«würbigcn Sölütbc erhob,

bilbete ftcb eine ganj eigentbüm(id>e Formation ber «Rirdjrbürme auß, nacb

welcher ftcb «in £v»u« feftffeHte, bem etwa breibunbert 3abre lang beim

'Xufbau ber meiften bentfeben JKircbtbürme gefolgt worbett ift. Die fd>onfien

JBeifpiclc ber %xt finb ber £atipttburm am SRünftcr ju Biburg, in ber

SRittebe*breijebnten 3abrbunbert« aufgeführt,unb ber in feiner SBollenbnng



bon feinem wirf(id) aufgeführten &burm erreichte 9)lan für ben £>om $u

66ln, bellen Anfertigung etwa in ba* 3«bf 1248 ju fefcen fennbürfte, in wel*

d>cm bor Sau biefe6 ©ebaubeS begonnen würbe. 3n brei £üu»tabtbeilungen

orbnen ft<^> ber £6l;e nad) bie wefentlidjen gormen folcher tarnte; ba*

5öerr)4UnifS biefer Abtbeilungen gegen einanber wecbfelt »ielfad), ohne einer

beftimmten Siegel ju folgen, ©er untere £b«l mit Snbegriff be* Södel«

trifft gewöhnlich mit ber #öbc unb ben inneren unb äußeren Abteilungen

ber Aird)e bi$ an ben §u0 ber 2)a(^er beö SDiittelfcbiffS jufammen, fo baß

bie an ber &ird)e felbfl horizontal burchlaufcnben Sinien unb Sanber auch,

ben 2burm bunbfdmeiben; nad) horizontalem £urd)fd)nitt ifl biefer Xfytil

nad) einem SBterecf angelegt, beffen freiflebenbe (Scfcn burd) »ortretenbe

Strebepfeiler unb ffiiberlagen »erflarft finb. Der mittlere 2&eil ocrbütbet

ben unteren mit bem oberen, unb biefer lefctere ifl eine aebtfeitige »prami*

bale ©pifce, beren Durcbmeffer jur $bt)t ftcb gewöhnlich wie 2 ju 7 t»cr*

hält; biefe Spifce ifl wie aue übrigen Sheile be* 2burme* burchgebenbS von

Stein .aufgeführt, gewihnlicb burebbroeben unb auf« reichfle mit Stab« unb

iBlatteroerjierungen au&gefcbmücPt. Der mittlere Xfycil bei Zburmeö bat

al£ oerbinbenbeft 3wifd)cng(ieb für bie §orm beö ©anjen am meiflen S3e«

beutung; er bilbet, wie bereits erwähnt, ben Uebergang auö bem unteren in

ben oberen SEbeil, »ermittelt unb »erbinbet ihre beiberfeitigen formen, l6ft

bie ®iberfpntd)e jwifeben bem unteren SSiererf unb bem oberen Acbtecf auf,

unb inbem er ben beiben äufarften Sbeilen gleid) nah wrwanbt ifl, fallt er

baö notbwenbige (Srforberniß für bie Harmonie beft ©anjen bar, unb giebt

bem 3hurm feine Einheit in fid) felbfl. ©emohnlich ifl biefe mittlere Ab-

tbeilung ber #ohe nad) noch einmal in &wei iEhcile gegen einanber abge*

fruft, beren unterer bie (5cfcn feiner oierfeitigen ©aftö fd)arfer oortreten

laßt, inbem er fid) nacbfl benfelben fchon tbeilweife in ein Adjtecf jufammen*

Sicht, unb beren oberer 3!t)eil einen fcnrred)ten aebtfeitigen £burm barfleUt,

ber oon oier auf ben SBorfprüngen be$ unteren Söicrecfö aufgeführten, »iel*

fad) abgefruften unb geglieberten, freifrebenben, ober boeb nur burd) einzelne

Strebebögen mit bem #aupttbunn »erbunbenen Spieen begleitet wirb,

welche bie Krönungen ber r»ier erfpfeiler barflellen, unb fieb gewöhnlich mit

ihren außerflen (Snbcn noch etwa* über ober hoch bis an bie SöafiSbeÖ oberflen

#aupttheiia ber adjtfeitigen 9>uramibe erheben. Alle im angegebenen 3eit»

räum erbauten Sbürme haben bie beiben äufjerften £b<ile, ben unteren

oiereeften, mit ber .ftirche oerbunbenen unb bie obere ad)tfeitige 9>t>ramiben
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fpifce, mit cinanber gemein; bei bem mittleren, Anfang unb dnbe »erbin«

benben Styeil be$ 8$urme6 ftnbet ftcb ein vielfacher SBed;fel in ben formen,

fo baß ber Uebergang au$ bem oierfeitigen Äorper in bie acbtfettige ©pifce

jmar immer, aber boa> in anbetet SBeife entwickelt wirb; an Feinem ber

' beutfd>en Sturme feblt aber biefer Jfcbeil etwa gang. $ie eben angegebene

»efcbreibung beffelben flellt it)n bar, wie er in ber Seit ber fünften Ölut&e

ber beutfajen ©aufünft gebilbet mürbe, unb e* fcbeint faft fo, al* ob für

biefen $beil bie äußerfie gorm ber SSoUenbung am fpdteftcn gefunben wor*

' ben fei, tote ftcb benn &ugleid) aucb an biefer ©teile bie erflen Ausartungen

bee* SSauftylS aeigen. ®o iß bei ben Stürmen ber €tifabetben^^ira>e ju

«Karburg (erbaut 1235—1283) ber mittlere fc&eil ber Wrme nocb un-

enrwicfelt, wtyrenb ber bei bem @traßburgcr STburm (beenbet 1438 burcb

3ob<*nn ^>ülj oon Stbln) fa)on oermicfelt genannt werben fann.

SJetratbtet man nun biefe gorm im Allgemeinen, wie fle ^ter in

wenigen 3»gen angegeben ifl, fo wirb man finben, baß ftc bem Aftern ber

beutfcben Skufunft ooQftanbig entfpricbt unb notbroenbig burcb baffelbe

bebingt ijl. (5$ barf, um biefeö ju belegen, nur baran erinnert werben, wo*

bura? ftcb ber beutfcbe SBauftyl bauytf&tykfr cbaraftrifirt. 2>ie großartigen,

räunüicb weit au«gebebnten Anlagen biefer ©ebdube unb bie geifKgen Se*

bürfniffe, für beren SBefriebigung fte aufgeführt mürben, gaben oornebmlicb

bie Beranlaffung, bei ibnen auf einen inneren 3ufammenbang beö ßin^elnen

jum ©anjen in allen Zt)t'\Un benimmt binjuweifen, benn je größer unb

mannigfaltiger bie Staffen »erben, um fo inniger muffen fte burcb SBecbfel-

bejiebungen oerbunben fein, bamit eine ©nbeit be*®anjen sur barmonifebm

SBirfung auf ba* innere Seben einer ©emeinbe erreicht werbe, ©o ftnb benn

bier bie einzelnen Sbeile ni<bt blo* in ein ßatifebeö @letcbgewicbt*oerbaitniß

unb in bie bemfelben entfpreebenben £Be&iebungen, fonbern in eine organifdpe

Skrbinbung unb dnrwirflung gebraut. 9?icbtö febeint von außen b*r nur

aufgefegt, fonbern alle* bureb eine innere, in bem SBerfe (ebenbig wtrfenbe

JCrttft beroorgerufen unb aufgewaebfen 511 fein. Äein Xfyll ift felbfiftanbig

unb unabhängig, unb begebt eine ifolirte ©irfung für ftcb fc&ft «He ftnb

bebingt unb bebingen wieber anbere, unb bie oeranlaffenbe, b«»orrufenbe

Sßirfung, bie eine $orm auf bie anbeten äußert, äußern alte wieber auf bie

ganjc ©efammtbeit, fo baß aüe Sbeile unb baß Öanje wecbfelfeitig burd)

einanber SBeftanb, SBebeutung, Anfang, SRitte unb <?nbe baben* &ura) bie

manicbfalrigflen SRittel unb buwb bie feinfle Autooabl berfelben ift ber in

5
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finonber greifenbe Sufammenbang unb bie anfcheinenbe Bebenbigteit foldw

Sßcrfc jjeivonneu worben, unb oornebmlicb baburd), baß fi<h aue formen

gegen einanber obftofen unb in ben fleinften Sheilen na* bemfelben f)rin=>

ci|> wie im (Großen gebilbet finb, baß bie (Sejialt be$ Gfcmjen in jebem £r*ile

wieberfebrr, woburch ber fUinflc oerfebwinbenbe £beil in bat Seben beß

©an3cn aufgenommen wirb, unb baß enblich aue außerhalb auf ber £>ber«

flache erfdjeinenben Sinien unb gormen fleh in bie innere £6t?ermaffe beß

OJebaubeß fortaufefcen flehten, unb bie« befonberß nach nnten, wie fie fid>

na* oben nicht fowobl abfließen, atß anberen $ormen unterorbnen, in fcie*

(etben aufgeben, bie *ufmerffamfeit auf fie hinüber leiten Hub fomit baß

TCuge beß *Bef<haucr* umoiöFurlicb oon unten nad> oben fahren, unb ihm

enblkb erfl in ben $auptfpifeen S5efriebigung unb Stab* geben,

SWach biefen allgemeinen ©runbjugen ber beutfeben Söaufunft finb beim

auch bie SEhürmc unb ihre einzelnen Xbeile gegen einanber georbnet, unb c§

iß bier inßbefonberc ber t>6chfie £beil beß Webaubeß nicht bloß räumlich ber

böd>fie, fonbern auch ber äflbetifcben SBirfung nach : alle* tft nur eingeleitet,

alle* unenblirt) ÜRannichfalrige nur für bie Sine »irfung ber beViißen @pi&c

georbnet, wie benn fie aud) wieber, inbem fie fid> in ber burö)brocbenen Ar-

beit ber Jt&rpermaffe nad) »erringen, hinfkhtlich ber gorm am gr6ßten unb

tebeutenbften auftritt, unb baburch einem jeben dinjelnen ben entforechenben

?tbfd>mß giebt. «Die oter auf ben oorfpringenben tiefen beß oierfeitigen Un=

terbauß aufgeführten <3pi^en finb ein ßompactum oon (auter einzelnen

flehten werfeitigen ftyramibalformen, bie l>tnfid>tUd> ir)re6 SBtoaßeß im 6in*

jelnen ben an ben unteren Steilen beß ©ebaubeß oorhanbenen ©pifeen unb

(Snben oollfommen entft>red)en; fie fhifen ftd> mannigfaltig gegen einanber

ob, unb f&rbem bie SöirPung be§ ganzen ©ebaubeß baburd) am metfien, baß

tfe ben Sbfchluß beß Sburmeß burd> eine freiflebenbe £auptfpifee oorbereiten

unb ben ÜHaaßfrab ber unteren (Sinjelbeiten nach berfelben hinauftragen.

2)ie #auptfyit$e felbft aber ifl ben übrigen fleineren €>pi$en nicht etwa an

bie ©eite 511 ffeUen, auch nicht birefr auf biefelben ju begeben ; fie ifl nicht

etwa nur nad) oeränbertem 9Äaaßftob großer, fie ijt überhaupt ganj anberß,

nic^t ein SSielfaeheß oon jufammengebauften 9iebenbingen, nicht (in jufäl»

liger fronenber 9>ufc, fonbern in ber *rt nothwenbig, baß fie bie gang tiefer

liegenbe «Rc^rpermaffe beß &l)urmß in eine (Einheit jufamntenfaßt unb fomit

511 einer Totalität abfließt.

©aß menfehücher Jtnnflfleiß unb ba« lebenbige tiefe ©effihf <n ben be*
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beutenbftrn (*rreaunaeu feiner wunberbaren £bdtiafcit ucruiaa. um für bte

ewiaen 'Xbnunaen eincS höheren Seelenlebens ben entfuredienben räumlichen

ttuSbrurf ju finben, bog jeigen und »oroebmlicb bie Gkbaube bet angegebenen

^eriobe menfölicber Gntwictlung. Unb wenn auch niebf gerab« in ber

erflcn Weil)«, entfpretben boeb bem SBemertten bic ^ieftge Dorafircbc unb

ber 3>farrtburm uoUfommen, wie bieS benn inSbefonbere auf ben (efeteren

femer Anlage nach am meißen Knwenbung finben burftc.

lieber htn fnrfigett WaYrrnsitm unb inabefoubere ufrer tit

alte* Stoistiffe ;m btntfrffcett.

Äacb ben »Drangegangenen allgemeinen SBemerfungen Uber Jfrrcbtburme

bürfte eS nun faum n&tbig fein, ü)ee fpecielle SSejügliebfeit auf ben biefigen

9)farrtburm nwb befonberS naebjuweifen. <£r ift, wenn man ibm einepyrami»

bale @pifee mit ben entfpreä)enben formen ber Armierungen, bura)bro(^eneö

©tabwerf unb aWattcrfnäufe mit einer auf ber <3pi|e (lebenben Jtreujblume

giebt, nicht Maß in bie brei Hauptabteilungen gcglebert, fonbern er ijl bann

auä) feineSwcgS unwertb/ ben fcbfajlen Stürmen au« ber »lutbejeit ber

beutftpn äöaucunfl an bie «Seite gefleHt &u werben.

2roft ber anfammengebrangten Jtürje jener allgemeinen SSorbemerfun*

gen, glaubt man boeb in ihnen einigermaßen ben ©tanbpunft bcjeidjnet ju

baben, von weldjem ber SBeiterbau biefeS StburmeS eingeleitet unb aufgefaßt

werben mußte, unb c£ würben biefelben inSbefonbere oorangejlellt, um eine

(Schwierigkeit ju befeitigeu, bie i>bne Slucf^djtöaabm« auf Derartige (Sebaube

unb ben beutftben öaufrwl überbauet nia>t auftupfen ijl. ©obalb man ben

»burm felbß na* feinem bermaligen Sfeftanb unb noa) ber ttiorbmmg

feiner 4>aupttb«ile als ©runblagc für feinen JHkiterbau annehmen wollte,

fo bjurfte ftcb unbebenflicb für eine ©pifce ber angegebenen Xrt ju cntf4)ei*

ben fein; bod) ijl eS niebt ber $burm auein unb ber @t»l, in bem erfo weit

auSgcfübrt ijl, waS für ba$ Weitere als SKicbrfcbnur gelten muß; benn cS

baben fict> brei alte SaupUme beS SburmeS erbalten, bie er jl ju prüfen unb

in gebubrenbe söerudfichtigung ju nebmen fmb.

®o febr man fi<b bei ieber anbern ©elegen&eic, wo ein altes Öebaube

in refauriren, ober in ©inn unb gorm feiner bereit« fertig geworbenen
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Steile auöjubatten ift, erfreuen f6nnte, wenn man bur* ba« 3(ufftnben ber

alten f)lane ber fl* bei einer folgen Aufgabe immer ergebenben 3toetfe(>

r)t"iftigFeit enthoben würbe, fo fiebt man ft* im (Segentbeil bur* bie

biefigen alten ©aurrjfe ni*t blo* ni*t gef&rbert, fonbern bebenfli*eT

gcma*t, al« man e« obne ffe »Are, JBiefe brei 9>lane ftnb unter ein«

anber felbft ni*t nnr »erf*ieben, fonbern feiner berfelben entfpriAt bern

bermat bejtebenben fyum binfi*tli* ber ÜRaafrerbaltnifie unb ber «nlage

ber formen im ßinjelneu genau, wie fia) benn au* anbere *2Cb»ei*ungen

oon bem einen im* anberen oorfinben, fo baß niü>t befKmmt »erben rann,

founbfo »eit fei man bem einen gefolgt, biefe ober iene Sbeile feien bann na*

bem anberen ober bem britten 3>lane ausgeführt »orbtn, unb an biefet ober

jener ©teile fei man ftttm erjien ober jweüen ^tan aurütfgefebrt. ein»

jelne Sbeile oon jebem biefer 9>lane treffen mit ber Xuäfübrung jufammen,

im Öanjcn aber paßt feiner oon aQen Dreien; anbere tyitit, bie auf ben

SJiffen bemejft ftnb, fehlen in ber 3Birflt*feit, »ogegen biefe man*e6 ent-

bot, »a6 auf ben planen entweber gar ni*t ober bo* anberartig angegeben

ijt. Äebnli*e *bwei*ungen unb »erf*iebenartigfeiten migen ff* »obl bei

allen beutf*en SBauriffen De« Mittelalter« gegen ir)re »irfliebe Ä»«föbrung

oorftnben, »ie bie« f*on allgemein na* bem @nr»i(flung*gang jener

Seiten anjunebmen fein Dürfte, unb »ie e« inSbcfonbere bur* ben 2>om gu

Stbln befiärigt wirb, wo gegen ben alten $)lan in ber $u6fubrung manche

SDJaagc oeranbert unb einzelne Sbeile, bie auf bem ^lan in 3fu«ft*t genom»

men »aren,na*mal6weggelaf[en ober bur* anbere erfefct würben, Ueberbauot

batten bei altbeutf*en ÖeWuben bie $iffe unb $läne, obwobl fte tneiflen»

tbet» bewunbern«wurbig au«gef&brt ffnb, bei weitem ni*t bie wi*tige

SSebeutung, mit ber ffe beut ju JEage bebanbelt werben; Denn e« war bie

$fKmtafie ber SBaumeifter unb ibrer 0«b«lfen mebr für raumli*e Änf*au*

ung gebtlbet, al« fie ft* in 3ei*nung auf einer ebenen 5lA*e gelaufig

bitten bewegen f&nnen, wie fle fi* benn au* bei ®egenftänbeu, bie unter

f*iefen SBinfeln öerfürjt erf*einen, ni*t ju Reifen »uften, fo baß bei fbU

eben Stellen alle allbeutf*en SBauriffe falf* ge&ei*net f?nb, entweber ftöcf»

weife jufammengef*oben ober na* einer Xrt f)erfpeetioe in bie -$>6be

gebogen. Xu* bie Äiffe be* fyieffgen $farrtburm« baben neben ben oorbin

angegebenen 7lb»ei*ungen man*e Unri*tigfeiten ber leben *rt,

@o wenig nun au* bie 3weifelbaftigfeit oerwunbern Durfte, bie bur*

Die alten Söauriffe in JÖejug auf bie bereit« fertig geworbenen 5£beile
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beS Zfoih beS ShurmeS entfte^ fo unficher wirb man. hoch gerabe \fou

burch in SBema auf ben cnblidicn Ausbau beS (Manien: unb überbieS bat

«6 auch ben Anfchein, als fei halb bem einen, halb bem anberen unb bann

auch bem britten tytan gefolgt morben, ohne ba0 fich einer »or bem

anberen alS ber eigentliche gunbamentalplan charaftrifirte. (Gewöhnlich

bat man ben am meifien ausgezeichneten ^)Ian allein berueffichtigt unb,

obfebon ganz willkürlich, als bin eigentlich gültigen bezeichnet, wie benn

bemfelben auch bie Auszeichnung zu Xfcil würbe, in bcn Denrnuttern ber

beutfehen 8aufmtfi »on SKoUer, SBlatt 59, in verjüngtem SJtaaGftab rnitge*

thei« }u werben. Auch in Ätrehner'iTCnjtchtenoongranffurt iflbietfiiwclmit

bem aufgefegten Sabernafcl nach bemfelben alten $)lan SJanb 1. ©. 87.

abgebilbet.

Sur bie Ausführung, fo weit fte bis jefet gebiehen ifl, hat ber fanget

eine« feften fMancS, bem unabldfitg gefolgt worben (wäre, nicht nur leine nach'

theiltgegolge gehabt/ fonbern er ifl fogar forberlich gewefen, wenn es nämlich/

wie eS fehr ben Anfchcin hat, burch ben 2»angel eine* feflen 3>laneS unb burch

ben öfteren öechfel bcrSerrmeifler fogefommen ifl,bafl hinfichtüch beS ©tnis

unb ber Ausführung bie unteren Steile b** ShurmeS minber gut fmb, alSbie

oberen. 3n ben unteren Steilen fommen an Senßern unb Strebepfeilern

fiatt beS ^jnfcbogenS fflunbbogen oor, welche auf biefe SBeife überall bie Ab«

blüthe ber Söanfunft, bie fchlaffer geworbene JBegeifierung unb baS 3urücf*

fürten ber Jtraft im fünfzehnten 3ahfh«nbert geigen; an ben oberen Steilen

(ommt nur ber ©oifebogen oor. An ben unteren Stetten ftnben (ich an Aus*

labungen unb oortretenben ©oifcen bie oerfchlnngenen ffienbungen unb

&erfchnörfelungen, bie baS fünfzehnte 3ahrhunbertan£abernafeln, Scbnifc-

werfen unb SWctaUarbeitcn fo eigentümlich bezeichnen ; bie formen ftnb

Zu oorwiegenb »egetabiliftrt, unb bie geomecrifchen Figuren ber Verzierung

fmb zu feht neuartig in ü)ren Verlängerungen oerbunben unb in einanber

»erwebt. $iefe* AHeS »erliert fich nicht bloS an ben oberen ^heilen, fonbern

eS ftnb hier «nnahemb bie reineren formen beS breizehnten 3ahrhunbert*

aufgenommen. SSon bem beS mittleren achtfeitigen $hurracS an*

fangenb, ^eichent fich baS @ebaube t>ortr)eill>aft gegen anbete gleichzeitige

aus, wie benn auch oon hier anfangenb fPtaterial unb ^onfhruction beben*

tenb beffer werben, als fte eS an ben unteren feilen beS $hurmeS ftnb.

Sott* nun für bie weitere SJoHenbung bei ber oberften Äronung bcs

(Manien ben alten ^Dianen aefolat merbtn. fo miebte fid) balb ibre Unuirräa*
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(ichfeit ^tftitiSftcüc it ; fle yerwirren bte Anficht unb geben eine bebenfliebe

Unficberbeit beb* llrtbeil«, wie fte beun'*felbft burd) 3wcifelbaftia,fcit nnb

Unftrf>erbett entffonben ju fein febeinen. *Der eint biefer ^Dl^nc ifl auf eine

horizontale SBebeefnng mit $elj Angelegt, bleibt aueb febon gegen bie ber*

malige EuSfub/rung jurutf, inbem er bie Äuppel bcö 3Barf)tcrf)aiife$ niebt

mebr entbot, unb fhUt alfo bi« feben an unb für flcb auf ber etwaigen 5Bc*

rutfftebtigung weg. 3uf ben beiben anberen planen ifl bie Jtappet bc*

XürtuircTiTuUieo angegeoen, pptooih unrer ueo tpic ron cer pcjtenenpcri ^in&«

fubrung abweideten*; beibe Dräne finb im SBefentlicben ahmlich geflattet, nnb

ieber föeint nnr eine 9?acbabmung be* anberen jn fein, ©ie Stippe* bet

«Kuppel flnb mit SMatrwerf tergiert, unb in ibrer fWitte erbebt fid) auf betfei«

ben ein tabernafeläbnliebcr, auÄ mancherlei fleinen $fei(er<ben gebilbettr

ttuffafc, au6 beffen «Witte eine bunne SSpifce aufzeigt. Xfle £>etait# ffob ftei.

ner, niebli<b<r unb jugteieb hxmüfytt gehalten, a» an ben feufligen Xtyttit*

bc$ Unterbaues, fo baf im ©cgenfafc gegen alle anberen mittel« Iterigen

2"burme biernad) einem flcb oerjungenben «JHaafjflabc gearbeitet {ff, bergerabc

nacb oben bin fia) au*bebnen fottte. ©ei bem einen biefer fMJtte ifl obcrbalb

nur bie lirtfe {Mlfte gewidmet, bie rechte €>eite ift freigeläffen, wefleiebt um

auf biefe noeb einen weiteren Entwurf &ur Xronung be6 (Sanken 311 zeichnen*

Voller maebt in ben Dcnfm^fem ber beutföen IBaufttnft über bie 8orm

ber Äuppel unfere* fcburme* bie «emerfung, baß e« auffallenb fei, wie ffe

gegen bie fonjl ublicbc Saitart ber Sturme abweiche.

<H brangt fleh bicr bie frage auf, wa* wohl bie »eranlaffung gewefen

fein mochte, ben JEburm auf biefc fo gan* eigentümliche IBeife unb hn

SKibcrforud) gegen alte anberen mirtelaltcrigen ^bnrme ^n fd>lief?en? stimmt

man an, baß biefe Jorm etwa enrflanben fei, um bie notbige 9tauntltd)rett

für ba* ffiaebrerbau* 3« gewinnen, fo bfirfte bie« au« meieren ©rwnben

befremben ; benn erftlicb wÄre biefe SlaumtiebFeit eben fo gnt auf manche

anbere SBcifc 511 ffnben gewefen, unb bann Wart, wa* bei bem ganzen de*

baubc nicht ber ffaH if!, bicr mit einem «Wate einem materieHert »ebfirfmf

gcbulbigt, unb c6 wäre gerabe bei ben cntfcbctbtnbfren, am meiften in bie Yugen

faltcnbcn XfjtiUn bie #orm unb SBrrfung be$ C^an^en att§ nnerbeMi<bcn

©rfinben bintangefe^t, unb enblid) bitten fftr eine foltbe Anlage mand>c

3öei(>ielc oon anberen STbnrmen eine« JBeferen betebren FJnntrt. £1 ift swat

gewobnlid) ber innere 9taum be* STburme«, etwa in ber haften #*bc be*

aebtfeitigen ?9?ittettburme«anfimgenb, Wft in bieanßerfte epiljc ber^ramibe
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bohl unb bnrehfid)tig ; boc^ giebt e* aud) 2(u*nabmcn. ©o bcfmbet ftd) in bcm

©teplmn* * £bu*m 5« SBien (erbaut 1309—1433) eine al;nltd>c Kuppel,

wie bte ^icfTgc, unb außer berfelbcn eine jweite unb tritt« gleicher 3Crt etwa

in beT halben £tye ber §>»ramibe; aud) liegt in bem £hurm ber ©tifttfirche

$u 3Ncifenheini (etwa in ber ÜHitte be* fünfzehnten Sabrbunbert* erbaut)

eine ähnliche &upptl, welche *on einer ^pramibenfpi&c emgeföloffen wirb,

Sic unpaffenb ^um 2Cbfrf>lu# unfere« S&urmed eine Kuppel fei, würbe

übrigen* fd)on früher anerrannt; benne*hat eine im r)icftgcn ©tabtarchioe

befinMid)C alte £>riginalaeichmmg t»on ber Jtronung eine* £abernafcl*, bie

tu ber «ßauptform mit einer pm*amibalen Si^urmfm^e übercmjtimmt, eine

»ianbbcmerfung, welche biefe* Äabernafel für ben 9>Ian jur ©pifcc beö

»farrthnrmc* audgiebt; biefc ftanbbemerfung bürfte, nach ben ©djrifoügcn

ju urtbeifcn, etwa im fech*aehn*en 3abrbunbert gemacht fein, unb fo wenig

btefe £abcrnafelfe6nuitg bie ©m|e eine* Jlird)t&urmc* abgeben tonnte, fo

ifi e* boeb gerabe feine pgramibalc $auptform, bie t?ier erforberlid) wäre, unb

wabrftbeütlity bie dfanbbemerfung felbji »ernnlaft dat.

Um bie $orm ber Mnpptl mit bem aufgefegten £abern«rel mehr *u ent

fdmlbigen, als etwa &u red>tfcrrigen, hat ftd) eine Meinung geäußert/ beten

&ntfiel)itna wabrfebeinlid) in neueren leiten aiuuncbmcn fein bürfte: man^fr»»|.VI/4lll%^ IVIU/i|W^I»llV/ Iii IIVUVIVII fvjl-llllt UMgftlllVyMIllt (VIII VlltflV^ MIHI»

glaubte namlid) in tiefer gorm eine etwaige Äbbilbung ober boeb Enfoiclung

auf bie beutfdje Äaiferfrone ju er fernten, bie gerabe hiet über bem JEburmc

ber äSabl» unb Jvr&nung*fircbc fpmbolifeb angebracht fein foUtc, um an bic

JCaiferfr&nung, an ihre öebeurfamfeit unb an alle bamit in &erbinbimg

fter)eitben geierlid)feiten au erinnern. Xn eine fold)e JRücfftcht war im fünf-

zehnten 3ai>r|unbert nicht $u benreu; aud) finbet ftd) nicht* bergfeichen in

fa)riftlicbn Mitteilungen aufgezeichnet; gertner'* ß^ronif giebt nur

an: „2>iefer Zi)nvm hat noch wel häber foöen aufgefüheet werben, wie

ber furbanbene 2Cbrtfl unb Xbbrud) oben auf bem oberjhn (Sang beweifet,

i(l aber au* allerlei Urfachen babei gelafjcn nnb ein SBobnbau* oben gewölbt

gemacht worben." 2lm trcffenbfien wirb übrigen* biefe SSeinung baburdfr

wiberleat. baß ber erftc in ?cranffurt aefrontc Äaifcr 9ttarimilian II. war,

beffen Äromina am 30. 9»oi>ember 1562 ooraenommen würbe, alö ber

Bau beö Sthwrme* bereit* langfi in* ©toefen gerathen war.

^hnefonfiigen Sermutbungen über biefe äuppelform weiter nachzugeben,

glaubt man boch barauf aufmerffam machen bürfen, baf fic wahrfchein^



Ii* nur eine SNotbbülfe ober eine ttbfmbung fein fotltc, um bem ©ebaube,

bem man fid) nid)t mefjr gewatbfen fab, minbeflen* auf trgenb eine Sßeife

einen 2fbfcbluß unb eine @pi|c 311 geben. £8ewußtfein biefed inneren

SRangelS, bic fid> aufbringenbe Ucberjeugung, wie unpaffenb ein Xtyuxm auf

tiefe SBeife fc&ließen fei, eft oieUeiebt fogar bie Jöeranlaffung gewefen,

baß ber ©eiterbau überb«upt oerlaffen würbe.

ttnbebenflicb bütfre man »on bieraud gleia) ju nenen 58orfd>lagen für

eine bem ^ieffgen |>farrtburm unb feiner ganzen Xnlage nnb ©rntetur an*

paffenbe ©pifee übergeben/ wenn eS niebt fo natürlid) war», bie Siebe unb

Achtung für bat Xltcrtbum unb feine Skrfe, bie b'« i« befonberS mit für

ben VttSbau bei &burmeS tbatig fein follen, auf aHe* unb jcbeS ju wr*

breiten, waö nun einmal bcbcutung$öoll ber Söorjeit angebort. Tin unb für

^icf^ c$ 1^ Äud^ nöijdic^cn^^ ^i^^) iw ßn ^ ^otrtlt^ frei« ^i^tjur irtl^ou v c^itu^j

gebraut wirb, an bie alten $(änc beuft, bie no<b aus ber Seit beS Unter«

baue« berrubren unb feine Cbwürbigfeittbeilen; tnbeffen mfcbte cd bo$

mehr* im Sinne ber alten Beit gebanbelt fein, bie wirflidjen ©cfianbtbeile

bei jefcigen Xtyüxmti allein alö SWaaßgabc für ben SBeiterbau *u berüeffid)*

tigen unb einer Jorm beS ©an^en ntdjt ju folgen, bic ifolirt und anS ber

SSorjcit überliefert ift unb mit ibr felbfl fogat in Sftberfprucb jiebt, mbem

£uppelformen jum Sbfcbluß ber $burme, wie bereite früb«f «ngefubrt

würbe, nur in ber 3eit bei gäitylicben »erfaOS ber mittelalterigeu «aufunfl

oorfommen. SBaS in ben unteren 5<>rmcu unb in ber ganzen OUcgeneinan»

berfteflnng aller JStwle angelegt ift, ba* barf jum enbticben t>6db#eit XbfcMuß

nicht febjen ; benn e* fann bier niebt bie Aufgabe fein, Styifcen auf £pi&en

unb £bürme auf Stürme &u bauen, unb wenn freilid) eine ®pifee enblicb

bie lefcte unb r)6<^fre fein muß, fo muß fie bieS botb in einet SBeife fein,

baß eS niö)t etwa freigebt, ned? einmal forrjufabren, nad> bem gefeten ein

anbere* Se^teS unb enblicb ein Ällerlefcte* &u geben.

Xtten oorbemerften 9tütfftcbten fann nur begegnet unb bie notfnvenbige

©nbeit unb ffotolitat beS Sturme* nur bann erreicht werben, wenn fitb

über ber jefcigen äuppel eine biefelbe einföließenbe, bie gange ©eßalt be*

ÄburmcS a(S ibre ©runblage anf»rea)eiibe unb fomit aueb befriebigenbe

©pifce burcbbro$en, burebftebtig unb oon ©tein erbaut erbebt. SSBenn früher

einmal baoon bie {Rebe war, bie &rftnung beS biefigen Sburmeä nacb einem

ber alten f)lawe wn ©fengußwerf auSfftbr«« äu laffen, fo fpriebt biefe Zn*
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ficbt auf* eeBftanbigfre bie SBeurtbcilung ber beiben alten 3eicbnungen auf,

bie bei »«item mehr in ®ufro>erf alß etwa in »Stein angebaut «»erben fenn«

ten, wie eö benn fafl fo febeinen meebte, wenn nicht anbete ®rünbe wiber«

feräcben, aM mären fic wirflieb für eine berartige Einführung entwerfen.

*ia$trägltd?e ttemertungen übet etc frier mitfletbeiltr

3et$nitng.

€>e gerne man fCcb enthalten mochte, an bic eerflebenben allgemeinen

Snficbten After ben Zuftbau be* 9>farrtburme* nnn aktei) feecieOe »orfcbiAge

für bie mitfliege 2Cu6fübrung an^ufnüpfen unb fe gerne man bjer eine Yne>

tupniqjreit per «janTeuung, wie nc oer wegcniranp errcrccnicn matpr, rer»

meiben mftebte, ftebt man ftcb beeb auch auf ber anberen Seite bewegen, bie

Xnfcbauung brt (Sangen mmbeften* budb eine flüchtige ©Kjje einigermaßen

51t beliebigen. Der Verlauf ber gangen Untcrfucbung eeranlafite an unb

für ftcb ben Unterzeichneten, fieb ^ur Zeitteilung feiner ttnficbten einige Gnt»

würfe ju ferrigen, unb een benfelbcn ifl benn einer bier ausgewählt unb

biefem Srcbiee beigefügt werben, ebne bafl jebecb bamit irgenb ein befkimmtet

»erftblag eingeleitet fein feO. ©6 wäre auch f6r einen foUben bat bier §u

berücfftebriaenbe Format oiel ui flcin unb e* laffen ficb in bemfelben audb

bei meglic&fler $embett bcr 3ciä)nung nicht aOe Steile, een beren germ
unb SBerbinbung fe eiel abhängig ifl, mit ber neigen Dcutliebrcit barfNBen.

Unb fe fann man niebt beftimmt genug barauf aufmerffam machen, bafl biefe

3cicbnting nur eine netbbürftige £5efriebigung be* "Äuge* fein fett, baß man

fem baeen ifl, bier feben bestimmter in alle Detail* eingeben gu wellen, unb

baf e$ nur bie $erm im ®angen ifl, auf welche man bwefc biefe DarfteRung

be* Sburme« aufmerffam machen weUtc.

®runbrifFe6 t»er, nnb geigt ibjt, über ba$ nerb'Wefllicfye 6ef angefeben, fe,

baf nach beiben Seiten bie ben mittleren acbrfeitigen^urmeinfe^liefenben,

auf ben eerfpringcnben (Stfen bee^ierfeitigen Unterbau* aufgeführten «Seiten

freifrefcenb werben. einen berartigen Xufriß hielt man für netyig angufer«

tigen, weil bei bemfelben bie eine pnramibale Spifcc bebingenben formen

bem Äuge beflimmter fidjtbar werben, al6 eft gefrbieht, wenn man bie tfnfiebt

nacb einer ber (Seitenlinien beft unteren 83ierecf* anfertigt.
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Die $bt)t bis a ftellt bcn unteren «fjwpttbeil be« 2f>urme$ bor, ber

feiner 4?&be nad) au<b bjer, wie bieft nttejemein ber ift, mit bem ??ufj

ber J)ad>er be8 Stittelfduftö jufmtimenfäflr. Die #&&cn fon a bi* * unb o
•

fiellen bie £6r;cn bc6 in jwei Steile jerfauenben mittleren ^wu^tt^eifö be«

Äf>urmeS bar; oon a bis 6 jie&t fleh, ber innere Äern beS SburmeS föon

annä&ernb in eine adjtfeitige Sorm aufammen, o&ne baß boeb bie 6<fen frei

»erben, wie bie« bei «Ben Stürmen aus ber fc&injlen $eriobe ber beut«

fd;cn SBauFunjt wieberfefort. Die $bf)t bon * bis e fleöt ben mittleren

acfytfeitigen ^aupttfjurm mit ben frier auf ben (Sefen frei werbenben Pfeiler*

fpigen bar. !öon <? nach 4 ifl eine ad>tfeitia,c burdjbrodjene ^ramibenfpi^c

angegeben, wie fie etwa im (Donjen genommen ber $orm beS &i;urmeß ent*

brechen mödjte. Der 4>äbe bat man )u bem unteren Durä)meffer nid)t bas

gewebnlid)c SBcrb<Miü§ fron 7 *u 2 gegeben, eineSt&eil* um bie Aufgabt |u

vereinfachen, anberntbeii« um ftcfc bem SSerbaltnifr ju nabern, welche* bw

beiben Keinen Jtyfirme be* ftreifrurget «WünfterS babem Die ^>6r>c d trifft

mit ber äufjcrftcn <S»ifec ^ufammen, welcbe auf bem frollflanbigen alten $lan

ber $bi)t beö tabernafelartigen ttuffafeeS gegeben ifl. Die punttirtm fcinien

gu beiben leiten ber Spiijc laufen bei tt)rcr $orrfegung in einen *pun?t

fammen, ber, wenn man ifm als ben SSereinigungSpuntt ber Seitenlinien

annehmen wollte, eine Styurmfpifee jur Solge b^fte, bie in ibjren SSerl>alt«

niffen mit bem £au»ttburm beS greiburger SKunfier* jufammentreffen

würbe, »iS auf ben »rujieranj be« oberen Kd>tccB ijt bie iefcige Sufc

fubrung gebieten, ©njelne ©Men, gengerfuttungen uab foftflige Hei*

nere unbebeutenbe Steile, meiere &um JS&eil noeb ni*t auögefübrt, pim

£peil aud) bereit« befeWbigt, jer(l6rt wnb entfernt morben waren, finb na*

bcn alten planen ergänzt.

©ebr erfreulicr; würbe e§ fein, wenn bureb bie fjier beigefügte 3eid?nung

minbeftenS ©elegenbeit gegeben werben burfte, fid> ben ^)farrtf?urm in feiner

bereinigen öoBenbuna, vergegenwärtigen $u fonnen, unb fieb p&leicb babei

»orfrujfcHen, wie bureb benfelben in einer berartigen ©eftolt ber @tabt unb

ibm Umgebung eine wafcre Sterbe unb ein befriebtgenbeS Bugenmerf für

%. 2». ^>effemer.

Digitized by Google



Digitized by Googl<



SDaS Hospital jum ^eiligen ©etfi in granffurt*

2)a& im 3a&r 1835 im 83au begonnene unb nun t»oUcnbete foftbare

£otyital jie^t aß ein« ber umfangreidtfen Öebaube ber <2rabt bie ttugen

ju fe&r auf fiä), al$ bajj nid>t ein 3?ücfblicf auf bie ©cfd;i$te biefer Stiftung

&on ben erften Anfangen be& »om Eiligen Öeifr genannten ^oöpiraiorbend

an, |et|t einige $bei(nar)me ju ftnben hoffen burfte; befonberä aueb be$bdlb,

weil burri) ben Bbbrucb be$ alten, äußetlidj unanfebnlidjen «ßoöpitaigebau«

bc$ ein febr ausgezeichnete* Scnfmal altbcutfcber SSaufunfi gerabc in bem

Tlugenblicf »erfebwinben wirb, in weitem c6 nad) langer 83ergeffenr)eit gc*

t»i(ferma^cn wieber neu entbeeft worben ift.

i

-T

Stiftung M Arbeit* bed (eiligen ©eifted.

(?in gewiffer ©uibo, beffen nähere SSerbaltniffe man fonft nkbt fennt,

ber aber 1179 per* att Magister Guido tmb 1197 a(* Procurator et

Fundator Hospitalis aaneti Spiritus juxta Montem Pessulum in Ur-

runden crwaijnt wiro, jjarre ju unoc cce jrooifren ^apnuinocrrs in .wont*

peliier dn 4>e*mtal für atme Jtranfe ju e^ren be* bciltgen ®eifie* gefhfret,

beffen bieitenbett SÖrubcrn er bie Siegel be* belügen Xugujttn twfcbrieb.

tiefer mite £>rbfn breitete j?d> balb auö. Um 2& 2tyril 1 198 mürbe er

pen bem 9)abft ^nnocenj in. in einem an ben (Stifter gerichteten <5a>reiben

beftätigt unb in befonberen @<b«(J genommen. 3uglei<b erlaubte ber $\ibfl

bem £>rben, allenthalben auf ben t>on bemfelben erworbenen ®runb*

bedungen Äircfren ju erbauen, unb beauftragte bie ©ifaj&fe, in beren

Diocefen biefe crrid?tet werben würben, bie t»on ben £>rben*brttbern ju pro*

fenrirenbtn Captöne &u Dricflcrit'i« weisen. £>am*l* batre ber £rben febon

«gwufer in ÜBarfeitte, Strohe* u. f. w.; biefe $äufer fotlten nacb be* 9>«bfl«6

2Bitten ewig bem Futterraufe in 9RontyeDitr untergeordnet fein.

Snbeffen befebranfte fieb bie ©orgfrttt biefe* ausgezeichneten ^PabfteS

nt^t Mo* auf bie auswärtigen £*Spital«@mrid>tungen ; aud> in 9tom felbft



feilte eine Unliebe TCnflalt in fettner ÖroßartigFeit ftd> entwickeln. Sntuxenj

benufcte bagu eine ältere ©runblage. 3m Safere 725 fearte bet angclfScfeftfcfee

Jt6ntg 3ne naefe einer »ieljaferigen tfeaten* unb rufemreiefeen Regierung bie

Ärone niebergeiegr, unb ftefe naefe 9lom begeben, um bafelbjt feine Sage tn

beiligen SBetracferungen ju bestiegen, £ier ftiftete berfelbe eine Jtircfee: 6ta

«Karia in ©affia (Sacbfcn), unb oerbanb bamit ein $o*pitaI für 9)ilgrime

feiner Nation. £)jfa, Jtonig »on ÜRerrien, foU fpater biefe Stiftung erweitert

unb bereiebert feaben, welcfee im Safer 1198 ^'einliefe verfallen war, als fiefe

Snnocen$ berfetben annahm unb fte jur ©runblage feiner umfaffenben $Mane

gebrauche, ©leicfe im erften Safere feinet 9>ontiftcat$ errichtete er bie 0e«

baubc oon bleuem, unb tterfar) bie erweiterte Änflalt mit reicfelicfecn ©n»

fünften. $a fieb bie ©ruber be* feeiligen ©eifte« (fratre« saneti Spiritus)

bamafö oor allen anbern in ber Pflege ber Jtranfeft auÄjeicbncten, fo berief

er 1204 fic unb beren nod> lefcenben Stifter an biefcS |>o$¥>ital, welches

nun ben tarnen SpedaJe di san Spirito in Sassia erbielt.

wenige Safere fpater ©uibo in 81om gejtorben war, tarnen bic ©ru»

ber beö ^oöpitaW oon fDfontpeQier unb Äom }u Snnoceng wegen ber SBafel

eine* neuen £rbenmeifier6, worauf ber ^abfi mit Einwilligung biefet

©ruber am 8. Suni 1208 »crorbnete, baß ba$ römifefee ^>auS fortan ba*

SWutterbflu« unb ber »on biefem gewallte SRetfter (bie erfte SBafel fiel auf

be ©ranerio) ber 5Reifter beg ganjen £rbeno fein foue.

jDiefco" «^oäpital beficht noefe jc^t in 9?om alS eine ber größten Xnflaltcn

feiner Zxt 66 liegt an ber JEiber, auf beren reefetem Ufer uuterfealb ber

(Sngelöburg unb nicht weit von ber ^etcrefhrefee. öon ifem erfeielt bie ganje

©egenb ben tarnen Borgo San Spirito. nimmt einen fefer großen

fRaum ein. lieber taufenb |>erfonen werben beflänbig bann unterfeatteit* 2)ie

SScftimmung tft iefet fowofel für «Rranfe als auefe für SBaifenfinber.

Verbreitung.

Sehr rofeb verbreiteten ftcb bie &eiÜaenaeift*&o6»italer. namentlich in

2>eutfd>lanb. 6cfeoa 1208 Giftete $eqog tttpoü ber ©lerreu&e ei«* m
SBien, unb in bemfclben Safere ein (9raf oon JBlanfcnburg ein anbereö in

ber £iocefe oon ^alberftabt. 2)a6 i»on bem 3)ricfier Ulricfe oon $urnbeim

unb bem Stabtratfe *u Ulm errichtete nafem Jl6nig Gcnrab IV. im 3uU
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1240 in feinen unb beb" befonberen Sdjufe; föon 1244 batte e6 ein

eigne« Sieget. JOaö 5»ainjet @pital gum beiligen (Seift wirb juerje 123«

erwähnt. Damal* genehmigte Srjbifebof ©iegfrteb auf ©irre ber Söürger

unb mit JBeiratb ber Öeiftlicbfett bie Verlegung be$ früher am 2)om be*

fmbliAen .ßoSoitalÖ an ba* 8ibeinufer in bie «Wabe ber ©t. @ereondfa»cIIe

<3<fcweftern, welche au* fteligiofen be* b«il»8«n ®eifle$ leben unb bienen

wollen. 3m 13. SRooember 1244 uberließ berfelbe (Srjbifcfcof bie (Ernennung

be* $rieffcrd unb bie weltlidje Verwaltung bem ©tabrratb oon SXatnj.

1250 würben bie ©cbweftern oon bem Spirale getrennt, unb nahmen ben

Qiftercienferorben. — Ueberbaupt oerbreitete fta) ber #o$»italorben be6

beiligen Seifte* bureb einen großen Sbeil ber cbrifHicben 3« a>e«tfa>

Lmb unb namentlich in unfern rbeinifeben ^eaenben. m&aen wenia bebeu*

tenbere StJbte aewefen fein, in welchen fitb fein folebe* Aotoital befanb.

Die JBetratbtung ber allgemeinen (Sigentbümlicbfeit tiefer -£o*pitäler

jeigt, baß fie (gewiß nict>t obne mebiemifebe ©rünbe) meift am fflaffer

lagen; fo ba* JR&mifcbe an ber $iber, ba* SKainjifcbe am 9?bein, ba* Ulmer

an ber Donau, ba* SBejlarer an ber fcabn ; ba* Nürnberger ift fogar ge»

rabeju über einen mit großen Sogen überwölbten Ärra ber 9Degnifc gebaut

Tin ber Verwaltung barten gew&bnlid) bie SWagiftrate ber ötdbte einen oor*

jüglicben Xntbeil, wo* bei rein geiftlidjen Stiftungen nte^t ber gall war,

2Ü$ @ieael führten biefe ßoftoitäler gewöhnlich ben beiliaen ®eift, fo

<Rranfen geborte meifl noeb bie Aufnahme unb ^Beherbergung armer 92ei*

fenben (wofür f(r>on in oiel früberen Seiten bei jebem bebeutenberen Jtlojter

»or ber älofterpforte ein «^oöpital beflanb, welche* in ber Siegel ben jebnten

3beil ber fl6jterlid>en dinfünfte erhielt) ju ben Aufgaben ber ^eiltgengeift^

«J>oSr>italer; wie ed benn aud) föon frü^ bei benfelben üblicr) war, mit fin«

berlofen alten beuten gegen Ucberlaffung it)re$ Vermögend ßontracte auf

Iebenftlangli(r)e Untert)altung im ^oSpital an f*liefen# woraus bie f)frünb-

nerfletten mit ©nfauf ^eroorgingen, wel^e in mancr/en (Segenben mit jur

"^^^up^^u^Qotc tuur^cti» fielen ^iöcw E^cjlön^ benn tuo^l ctti 9Ä(5nncr*

unb ein Sßeibertifcf)/ welcbe nicht immer nad) ben ©efcblecbtern, fonbem na<b

ber befferen unb geringeren Äoji, bie babei oerabreiebt würbe, gefebieben finb;

— -fo bem jßernebmen nacb noc| je^t in SBejlar.

Die ^o*»italfc|>weflern fdjeinen in Deutfcblanb f<t^on früber al* bie



£o&mtalbruber in Kbgang gefomntcn ju fein, Ueberh*u$t ijt ber alte |)öb»

Wtalorbcn bermalen wohl meift erlogen, obgleich eö nicht au bezweifeln fein

bürfte, t>a0 bie mancherlei neueren, fowobl männlichen ale" weiblid;en £oö-

mtalorben, wie fie namentlich in ffnmfceich noch blühen unt> jefct auch in

£kutKM;mb hier unb ba wieber aufleben, mit bemfelben iraenbwie Aufam*

tuenhängen.

3m breijehnte« Sabrhimbert, >n welchem eine fetti rafchere ©ewegung

be$ fccbenG unb ber 9)tenfcben begann, waren folcbe tfnftalten bringenbe

iöebürfniffe, baher fte ftcb fo fchnell oerbreiteten, nad)bem bie erjlen «Stifter

unb ©rüber mit ber wahren Siebe unb ber rechten äftebtigfeit ben JDrbcn

gegrünbet unb bie au§ ihrer ©cjbule hervorgegangenen, fich aufopfernden

unb nm'WuHiaen ?lnnenfmmbe überallhin aleiebe (Siöenfdiaf tt'it an bie neu

Die eiaenrbümlid>e GntwicNuna biefer üerfduebenen £)rbenäbäufer. ihr

wachfenbefe Vermögen, bie 2Crt ihrer SSerwaltnng, -bit Aufgaben, welche fie

jeweilig oerfolgten, bie föebürfniffe, welchen fie wäbrenb eine« äeitraumeg

oon mehr al* einem halben SMhrtaufenb ju genügen Ratten, bie SDtittel,

beren fte fich basu bebienten, bie Umwanblung, welche fte in einem £beil

oon Deutfcblanb eureb bie Sieformation erfuhren, ihr jeweilige* SSerhältniji

*um dulturiuflanbe be* fcanbe« unb SJolfcä, Aum ©tanotnmfte ber flrAnei*

witfenfebaft: biefei unb mehr bürfte fich nur au6 ben 2lrchit>en ber ßrbenö*

häufet entnehmen laffen, beren erbattung b*ter biebft wünfebenemertb

©ne Bearbeitung eine» fofahen «rebu», wie fte a. Ö. fürilicb oem tttheftet

^oSpital erfebienen i|l, erneuert baö Tfnbenfen ber ©tifter, erläutert ben

3wecf ber Stiftung, unb erhält berfelben bie Ächtung unb ^heilnahmc ber

äeitgenoffen.

^ranffnrter *>o*uitrtl.

21uS bem 5Bi6hcriaen ift länaft flar aenua. bafi bei foleben Unterneb»

ein glanjooUer 'Änfang^unft, wie bei SBerfcn ber (Sitetfeit, nicht

»oraußAufefeen ift» SBenn nicht etwa ein reicher äftrfi, wie £eopolb ber QUor»

reiche in iDcftreicb, ober ber dtath einer anfehnlichen ©tabt, wie in Ulm,

•ber ein reichet finberlofer öürger, wie öonrab @rof in Dürnberg, fich
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cntföloffen, ein fold)e* #o*»ital mit einem SXale in bebeutenbem Umfang in*

geben treten ju laffen, unb be*balb ecbentung** unb @cbu&urhmben au*.

^tcQJcw unb c r ivi tc i|l ^Än^ttn^ tti& ^^ituftl j^cHnU^» i^^t) iwftj^ 9^offj^

an welcher e* bamal* fo wenia fehlte al* iebt, iraenb einen frommen SNann

ut einem f(einen Änfana oeranlaßt haben: mir aber feben nur bie unter

g&ttlid;em <£dmfce jkttgefunbene ©ntwitflung, nidjt aber mehr ben erflen

iteim, unb wiffen nid>t ben %unen beö urfprfwg lieben Stifter*, beffen £>e»

mutb fo reichen (Srfolg nid;t a&nete, al* er fein SBerf begann.

©o aud> in granffurt. SBir miffen nicht* vom (Sntfte&en bc* #o*»ital*.

Die crflen Jtunben über beffen Siorbanbcnfein finbett fiefe in Vertragen über

feinen ©üterbeffö, welche febriftliche 9tieberfcbrift erforberten ober bei ein*

t«In?n (?5fhpn?iinai>n in hiffolb* Kuä htfm m ift hirin beitAuftii erntAhttt ift

müjfcn wir und ba* S3ilb ber bamaiigen Ttnfialt jufammenjufJellon fud>en.

j3u biefem 3roecf mögen hier au* bem Urfunbenbucb Sranffurt* bie Äu6»

jücje einiger ber älteflen, ba« ^>o*pital betreffenden Urfunben folgen, ©leieb

burd) bie eifie wirb bie ©riflenj bc€ «&oßpital* um fünf 3a(ft frtycr nafy

gewiefen, alS folc^«* bem fonfl fo flei^öen ^eröner in feiner granffurter

(Sbroni! gefangen ift

gib. 15 befennen eppert, ber ©tab^mt t>en iranffiirt, unb

SSoUmar al* SSorfleher be* ^eiligen 05eifl*@»itaK unb beffen ibrige S5niber

bem Älofler ©a>6nau bei ^>cibelberg von gemiffen Öutern in SBifdwftbeim

ityrü* a*t «ej^tel %twfr fetutbig Ä» fein. - »rr lernen biet al^ ben

altejlen Pfleger bcö ^)oö»itaI* fennen, finben aber jugleicb ben bamaligen

©tabt»farrer (einen febr thdtigen, aber unverträglichen 3Jiann, wie au*

anbern Urfunben erhellt) al* 9Ritoorfiel>er. (Sin ^>o*pttalfiegel wirb noeb.

nid?t erwähnt, fonbern vielmebr ba* ©tabtfiegcl angelangt.

1283 SÄÄrj 11 wgleitbt fJ<b Qtpptrt, ber ©tabtvfarter, mir bem Statte

über verfebiebene ©egenflanbe, namentlid^ vernichtet er bvtrauf, SBorfleber

be* ^oftpital* ju fein; auch betf^rt^t er, ben Driever, ber ben JUtar im

Jooööital bebient, im SWeffelefen nid>t w binbem.— SJon biet an tobt alfo

baß ^)o6pital t»or*ug*weifc unter bem einflup bc* ©tabtratbc*, unb e*

ergibt ftd> jugleicb; baß e* fc^on (inen eigenen ^>rieftcr hatte.

1284 Kng, 13 vermacht ^artmub von SBullenflabt bem ©vital ge«

nannte ÖJefalle in £)farben, 9{teberurfel unb granffnrt; nämlicl) bier von

einem ^au* in ber gafcrgaffe. 2)iefe ©cfälle foßen nie veraufert, unb jeben

greitag foöen barau* fecb* Denare jum ^fanf wn gifchen für bie Äran«
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Jen wrwenbet werben. 3um ©an! für biefe* (Sefdienf befreite ber fRatb

ben ©genfer lebenslänglich tum allen fUbtifd>en Abgaben.

1287 £)ct 21 »erfreu bte ®ch»e|rern unb JBrftber beS Äranfcn-

boSpitalS ju franffurt bem Gaplan, bet ben KUar in ihrem £o$pital be-

bient, jAhrucb 22 2(cr>tel ©aijeu ju verabreichen, unb beßegeln ben ©rief

mit ihrem gen>6hnlid>en Siegel. — £iefe Urfunbe, in welcher bte .£>06>ital*

febweflern jum erfienmal oorfommen, beweift, bafi bamald bie Xnflalt febon

fo ju Äriften gelangt war, bag ffe ftd> n<tyer organifiren fonnte. ©a$ ©ie»

gel, welches hier ein gew&bnltcheS (quo uti coniuevimus) genannt wirb,

Fonnte beeb t»ohl erft feit 1283 aemaebt njorben fein, »eil eS an ber bama*

ügen Urfunbe noch nicht »orfommc. ®r tft fpifc-wat, unb (WH ben heiligen

Sigilkim bospitalis pauperum infirmorom in Frankenford, unb auf

einem burchlaufenben iöanb fleht: Sanctus Spiritus.

1288 3uni 18 ertr)eiUert jwolf genannte italienifdbe S3ifcb6fe oon Slieti

in Italien auS, allen benjem'gen, welche baS $oSpital an genannten Jefb

tagen befueben ober fieb wobltbitig gegen bajfelbe beweifen, öierjig SEage

ablag von ber ihnen auferlegten ©ujle. — JDaS ^Original tiefe« Xbla^»

briefe* fam frätee auf bie etabihibuothet, n>o eS iefct in einem ÖlaSfchranf

aufgehängt ifh

12*3 San. 80 benennen «Höfa ber «Keifler, bie örüber uub hie

©cbweftern beS £o8pital$, bap Gonrab Änoblaucb unb beffen Crbewirtbin

ibnen unb ibrem $oSpital genannte Qelb&infen gefchenft baben, um batwn

ein ewiges Sicht ju unterbaiten unb ben Jtranfen auf #imraelfabrt eine

Labung an SebenSmitteln ju oerabreieben. Unter beglaubigenber Xuctoritdt

beS ©tabrratbeS »erfpreeben fie in ewigen 3eiten bie« fo ju halten, wibrigen*

faU* bie gefchenften Kenten an ben »arien.flcagbalenen4Üiar in ber IBar»

tbolomduSfircbe fallen foll.

1293 gebr. 25 ftliefen baS @tiftca>itel *u Ct. Bartholomaus unb ber

etabtrath folgenden SergUich : SBenn bie Gaoeue im Spital erlebigt tft, fo

fall foich* oon btei hi«n« be^utirten flöten be* ©tifte« unb orei <5«>6ffen

gemeinfebaftlicb »ergeben werben; ber borttge ^rieflet foll bie bafelbfl bar«

gebrachten jDblattonen bejie^en, fonjl aber bem @ottedbien|c in ber Sar»

tbplomduSfirche gleich einem SSicar biefer Jtircbe beiwobnen. ©ie SJerwaU

tung ber ^>o6pitalgüter foll von ©cbultbci^ unb ©ebiffen Ramend ber

©tafctaemcinbc auefdiliefilidi. aber flcmi<TenhiTff beforat werben
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1307 3uni 27 erlaubte Zottig Xftrecfet I. bem 4>o*pital täglich einen

Sagen bürre« »rennbolj au6 bem ©aebfenbaufer SReicbSmalb boten 5a

(äffen. Diefe« iji ba6 altefte faiferlicbe 9>rioileg, melcbe« ba6 £o6pital ers-

ten fat, «nb ber (Srunb, »e*balb noeb iefct ba* £o*pital auö bem eaebfen-

baufer ©alb jabrlitb ein gewijfe* 3»«aS £olj empfangt.

©eMube unb $citfm<i(f.

Die ältefle 92ad>rid>t über bie erjtercn ift in einer am 15. @ept. 1315

oor e^nUbeiß unb ©ebiffen aufgenommenen, mit bem ftöbtifeben unb bem

£o$pitalf«gel »erfebenen, SBeurfunbung entbalten. 9tad> berfelben b^tte

ber befefretbene SWann «^einrieb Grig oon ©peier mit (Sinwilligung ber

Pfleger unb Sörübcr bcö «£o6pitali jum fettigen ©eift auf bem baffelbt

bamalS umgebenben Jtird)bofe eine Capelle unb ein eigene^ «£>au$ (bie

feitbem fogenannte (Slenbe Verberge) jur näcbtlicben Beherbergung armer

dietfenben erbaut, mit bem SBorbebalt, beren SBewirtbung bi« an fein SebcnC-

enbe felbfl beforgen ober bureb eine geeignete $erfon beforgen laffen &u

bürfen. 3ugleicb b«tte er neben noeb einigen SBeftimmungen über ben ©e»

bramb ber Singangdtbüre ber GapeUe unb über bie genfter, tbeiß bem oon

ibm erri(bteten #erberg$baufe, tbeiW bem #o$pital eine nambafte ®elfc

fumme unb einen in ber ©emarfung öon SBilbel 511 erl;ebenben grucbtjin*

oertnaebt. — t

X5on bem b»*r erwäbnten Äircbbofc ift jefct feine (Spur mebr fiebrbar;

|u oermutben iß Jebocb, ba0 ber mit einem Äreujgett>6lbe überbedte, in

bem b]\U$tn <£nj>e beö nacb bem SRaine gelegenen ©ebdubeS beftnblicbe,

jul*$t )ur SBafcbtucbe benuftte 9vaum bie Gapelle beö ^einrieb Grig m&ge

gemefen fein. Die mit bemfelbcn in SSerbinbung frebenben, bie fronte gegen

ben 9)&ün riebtenben ©ebäubc febeinen au« bem fctbSjebnten unb fieben*

jebnten 3*ibrb««bert btrjurübren unb bieten nidjtd befonberfc üJferfwür-

bigcS bar. Die bad (Set gegen bie ©aalgaffe bilbenbe &ircbe ifl ni<bt grofi,

unb mar ftcbtbar eine urfprünglicb »orjugSweife für ben 33ebarf ber

pttalbemobner bejtiramte Gapelle, ©te rübrt in ibrem gegenwärtigen 23e*

jwnbe auö ber ^weiten £alfte be* fünftebnten SabrbunbertS, unb würbe

im SWontug* na<b Sculi (alfo ben 21. 2)idrj) bu«b ben OBeibbifcfcof

6
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bic nrfyr ungliche ^eiptralcayetle Angeleimt, ba#, wenn bie Straten ober bie

Vorhänge, welche fie bamal« »on berfclben trennten, geöffnet würben, bie

in ber vöville liegenben Äranfen, allenfalls aud> ohne ihre Sagerjtatten vor»

laufen $u muffen, an bem für fte gehaltenen ©otteSbienji gemeinfcbaftlidien

Äntbeil nehmen tonnten. Mahrltd'» eine fd>fne ßinriebtung unferer SBoi*

fahren, benn in ber S
J2 c t h lernt ber SDtenfcb beten, unb arme .ttranfe erbiel«

len fo in tnurbiger SBeife ben betten 2rofi, ber ihnen neben einer von ft<&

felbfl aufoyfernber 9idcbftenliebe beforgten Pflege geboten werben fonnte.

%uf ähnliche Söeife ift nod> jebt baö grope 4>Ofl>ital ui 2Äailanb eingerichtet,

beffen Jtranfenbartcn ein Äreuj bilben, in beffen Witte (ich bie Capelle

befmbet, in bie man baber bon überallher feben fann.

83on anbern £enfmalern bat baö «£o*pital noch 1706 ein Wemalbe

befeffen, auf welkem SRaria mit einem Erbeben Abbeeren in ber £anb

unb \u ihren Aiipcn baö (ihriftfinb mit einem Jttogel fmelenb, bargeftedt

waren. £>ie6 Werna Ibc hatten £>eil unb Johann £3ip im 3ahr 1372 malen

lajTcn. 6* mufj wohl ein herrliche* SBBer! ber altbeutfcbcn Schule gewefen

fein, »eil ju einer 3eit, al* beren SJorujgc nod? allgemein berfannt würben,

e* »on Seriner, ber eö „oben in einer Jtammer" fah, eine „fe$r fcfcine

.tafel" genannt wirb. 3c*,t ift bie« S3ilb, fo oiel befannt, oerfeboßen.

Vufkrbem ftnb bermalen bureb ben 'Abbruch ber Jtircbenfruble jmei alte

Örabflcine »ollflanbia, fiditbar geworben, welche in ihrem oberen Sfcheile

leiber mit grauer £)elfarbe überfrrichen finb, beren unterer oerbeeft gewefener

aber noch bunt bemalt ifi. Der eine fteüt eine fiebern: e grau mit auffallen«

bem Äopfpufc nnb mit einem SKofenFran) in ber £anb oor. Qv hat bie Um«

fdjrift : Anno domint mecelxxvih* sexta die mensis Junii starb Ka-

tharina etwan Sifrid zum Paradies hausfrau, der Gott gnad. Der

onbere Stein jeigt oben ben leibenben ßbrifhi* uvifd^cn }wei Ingeln unb

unten einen fmeenben SRann, ber eine £afcbe unb einen Dolch oorgebunben

hat. Die Umfcbrift lautet: Anno domini mecelxxxvi nona die mensis

Aprilis obiit Sifridtis zum Paradeis, Scnltctus et Scabinus Fmncofur-

tfiisis, euiuft anima requiescat in pacc.

3ene gmu ifl bemnacb Katharina nun Söcbel aud bem MeifyU&t bet

Diemar, bie uveite Ehegattin beö auf bem anbern Steine vcrgeftellten

om; .] ,_.u ±... i Aa&Mfrflhnlich »on feinem auf bem Siebfrauenberg

am 6er JlwWtflrufram gtltgeÄMWefenen £aufe u,m ^arabie» genannt

Diefer w im 2M*f 1582 tyfcw $o*piral6 unb barf mit «echt als

^ I 6*
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ber

werben. £cnn ald Ulrich, <£>err r»on £anau, welcher unter «ftaifer Äarl tan

gierten $ugleid> Üanbeogt t>er äSetterau unb 9>fanbini>aber bei ÄetcH.

fcbultheifienainfc* in ftranffurt war, welches 3mt er bureb einen t»on feinu

SBiflftt^r obbongenben <3ubfhtuten verwalten lief, biefc wichtige etdlung,

511mal bet ben aud> in Jfranffurt wie in ant>ern <2?tdbten fieb yi^cntai

3unfnmnibcn. tu immer weiter aehenben &nmifchunaen benutzte, \t M
feben he innere SSerfammq unter feiner Sermittluna umaeftaltct, b4 ht

Swerrcnwabl febon gref?entbcilS in feine £anb gelegt, baß ihm bereit* tic

Seitcfluna, einer SDtaufh an ben Stabttborcn eingeräumt war, unb in Jrojif.

fort felbft bie innere S>crwirrung immer mebr $unabm unb fo bie €tat-t

m:t «jrfen Schritten bem Öerluftc ihrer fdwn febr beeintraebriaten SfricM'

BKOL:teiKxr\-:t entaeaen aina* ba feete ftcb Sifrib tum ^arabie* entaeaen.

&csu? Ä.nabeii unc feinem Xnfeben aelana eS. bie SBieberberftelluna bei

aa:c« rr^faLi^aen i>erütTunct berbcimfiibren, unb bem Ulrich, ^erm m
fremiv tc.r fe-li^m ^Jucbbrucf entgegen \tt treten, bap biefer jeben unge«

Krrücken (hnrlui m Jvranfrurt verlor unb fogar bte Äeicb^fanbfcbaften

ümt b** 3cbnübetienamt unb ben «eicbäwalb an @ffrib abtreten mupte,

wol^e* ^er ffieg war, auf welcbem fie etwaö fpater an bie <2>tnbt gelangten.

eifrib'» frubere grau wac bie Sottet befl Sacob Änoblaud), welker»

bet erflen £aifte be* Dier^ebntcn 3abrbunbertS lebte, ben 9feid>*>>aUaji (bei

Saalhef) tc-n auswärtigen 1>fanbinbabern einlöfte, neu ttbautt unb bei

«Äaifer ^^^w.g bem Saiern eben fo t»iel galt, ald CHifrib fpater bei Äaifer

Äarl bem gierten, löeibe pflegten biefe Äaifer ju beherbergen, wenn i«

nach Sranffurt f«men, unb würben baber aueb t»on benfelben gew^nluf;

ibre lieben iß.rthe genannt. 25eibe waren baber febr gefebirfre »ermittlrr

bet {Ubtife>en 3ntereffen an Meriten ^fc, wie bie ym ZW unm*t*

Kit an fie geri*teten eebreiben unb 9)rit»ilegien noeb iefcr beweifen, unt

K^annthd) mbanft tfranffurt gerabe biefen Jtaifern bon aßen am meinen.

würbe »on Jtaifer Jtart fe fe^r gefebaftt, baf ü>n berfelbe rtic^t allein

%r von gebeimen SJatbe ernannte, fonbern aud> mit auibru»fli<bem S$et*

^urrurften ihm unb fernen 9iacbfominen auf ewigr friten ba«

tvK m *i *twN «ib bon bannen nad) feine Verberge

& «06 wRfrftwT^-bt bte aittbentifcbe Ausfertigung

cnmfln «(^ HNr bi<t auf be« ©tabtarebibe aufbewahr.



vt>irb. 33ei Hefer Sebentenbljeir beS SRanne* war eS um fo erfreulicher, bafi

ber aufgefimbene Denfftein burcbauS Portrait ift ; eine- von benen, welchen

man bie 2CchnIicbfcit nnjufcben glaubt, auch ohne baS Original ju fennen.

Cfr war bcmnadi nicht gar groß, hatte bünneS, gefcbciteltcS «£aar, welches

von bem übermafigen äopfyufe feiner grau auffallenb abfliegt, furchen über

Stirn unb SBangen $eigen, baf er ben <£rfo(g faneS Sebent mit Julien

irab @orgen erfauft l>at *).

gitr biefe ;Denfmale foU bem SSernebmcn nach in ber Seife ©orge ge-

tragen werben, baf ihnen in ber 9?icolaifirebe ein angemeffencr ^Mak benimmt

tfl. ffieldje SSorfeljrungen getroffen finb, bie in ber Jtircbe belieferten ®e-

beine riefer nnb anberer SBor)ltr>«iter beS 4?oS»italS unb alfo auch ber ©tabt

unb ihrer Xrmen mit jener Crbrfurcbt, welche Sanfbar feit gegen eble 2'obtc

einfloßt, ju erbeben, unb an einen anbern würbigen £rt $u übertragen, ift

bem (Schreiber biefcS nicht befannt geworben. Sicher ift aber, baf äirdje

unb JtranfenfjaUe gum 3lbbrud> beftimmt finb.

©ewif ift bieg böslich &u bef lagen, unb emftltd; \u bebauern, baf hier

Fein Littel jur ßrbaltung gefunben würbe, jumal ber $alle, bie \u jebem

(Gebrauche geeignet ift, benn ihre (Seitenmanbe f&nnten ohne 83efd)äbigung

beS ÖebaubeS groftentljeilS ausgebrochen werben, ^atte man bie «£alle ganj

mit ber Jlirche vereinigt (unb baS SBebürfntf einer lutfjerifdjen Stirbt in

tiefem Sheil ber ©tabt befielt ja au* noeb nad; Verlegung beS 4>oS»italS),

fo würbe ber bisher bem ©otteSbienft gewibmete Kaum um mehr alS bie

4>alfte »crgr&fcrt worben unb fomit eine ganä anfebnlidje ,Rird)e entftanben

fein. Ratten unbefannte Urfaeb,en ber Beibehaltung riefer fireblicben £5e*

ftimmung entgegen geftanben, fo liefen fid) noch mehrere anbere geeignete

SSerwenbungen für 6ffentlid;e 3wccfe benfen. 3m fdjlimmften Salle fjättc

man burefr SBermietfmng alS SBaarenlager eine bem Gerthe beS $lafeeS

unb ber ©ebäube entfprechcnbe 9f cute erhalten fonnen, bis Seiten gefom*

men waren, we!d>c ben Jtunftwertb ber 4>aHe 51t fd)ägen gewuft hätten.

JDie Wrunbfldcbc biefer äpalle ift nidU fleiner als bie ber weltberühmten

Soggie beS £rcagna in fjlorenj. TCUerbingS ift biefe im 3>nnern bebeutenb

fjober, aber bafür aud) minber rein im 83aufrwl. 3n jeber ©tabt Italiens

*) ©tfrib'« ©tf$le$t ftarb 1502 mit feinem UrurenW, bem ©pnbicu« Submlg

^ Harburg, au«, ©iefec »ermatte ber Statt feine Sü^erfammlung unb würbe fo

ifttr bec ©tabtbibltfläff.



mürbe unfere ale 3ierbe gelten unb bie ftufmerffamfeit ber kernten

erregen, wie öiel mebt roertb foüte fie un* fein, ba giantfurt fo arm an

arofiartiaen £)cnrmalen ber SBor^eit ift, unb cö immer mehr noch wirb.

girr 1200 ober 1500 halben auf ben *(*rncb »erfouft, »irb b.e £allc

halb tfcrfcbnnmben fein. SoUfc nun nicht noch im le&tcn ftuaenblicf ein

$luifltö)ere* ©eflirn über fie »alten, fo mögen bic Sedtiebenben, ^terbnrd)

aufmerffam gemalt, »or unb wabrenb ber 3crfi6rung fie anfeben, um bie

Erinnerung baran nod) einige Bett ju bewahren. SRftgen fie bann einen

SBlicf nacb ben ScblufjfUinen ber OJctoelbc , nach ben SSappen ber alten

SE&c-bitbater rieten» SSoht fyc&xxi tiefe gewußt, baß fie nidjt für bie (Swig*

feit bauten, aber baß u)rc 3eid)en fo balb, baß fie um einige Rimbert ®«l»

ben in ben ©taub finfen rourben, b*ben fte niö)t gebaebt! )

*) JDbiger Xuffafe erfdjitn juerft im ftranffurttr 6onotrfatton6b(att eom 8. u. 9.

fOtärj 1840. JDte $aUt ftlbji würbe im Gümmer beffelben 3abre< abgebrochen, na<b=

bem fie }ut>er nod; von fet)r »feie» JBewobnern ber ©tabtmtt 2f)cilnat>tne war bcfhtytiat

rcorbtn, unb fia) audj mehrere, »uwp&l wracblia), für beren örbaUung bemüht botttn,

gr. SB&bmer.
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dtefffenfterg»

SBenbct ftch ber ©lief <iuf bem ©ipfel bc§ ^elbbergd oon ber reichen

pftlicbcn unb (üblichen fjernc nach 9lortrocflcn, fo erfcheint nahe abwarte?,

auf »orfpringenber $bi)t, eine .Kapelle, von ©aurnen umfehattet, unb wenig

tiefer auf einem Borberg trauern einfam bic krümmer be* Schlöffe*

Äeiffenberg. ttn feiner Seite ruht ba* gleichbenamte £orf, ba* fi* tief

im SBiefengrnnbe fortfefct. SSechfelnbe analer unb walbgeWnte £6hen,

jwifchen benen £6rfer henwblufen, »ottenben ba« reijenbe ©emälbc, um

fo angietjenber, Wenn man auf bem gelbberg ben Stanbpunet fo wählt,

baf) ber auf beffen nördlicher (Seite ^eroorragenbe Reifen — ber ©rune*

ijilbiSficüi — lin& ben SBorgrunb bilbet. „JDurch ben rftmiföen ^falgra*

ben/' — fagt oon ©erning in bem 2Serf : Sie 8at)n* unb SÄaingegenben—
„ber über ben (teilen hintern Staufenberg herangeht, unb hi« bie beiben

„gelbberge n&rblich umgurtet, wallt man hinab, unb Antiquare bemerfen

„lütt*, nahe ber SBeilquelle, bie SKerFmale be« bafelbft geftanbenen 9ttraer»

„GaftelW, auch weiter »ornen ein anbere* langliche6 »iereef, bie #eibenfirche

„genannt. gefetereft mag wohl bon SJalentinian aufgerichtet worben fein, al6

„er ucrtraglwibrig ben ©renjwafl gegen bie XQcmannen erweiterte, welche,

„ba (eine Sitten unb SSorfiellungen halfen, baruber entruftet, bie baran ar*

„bettenben Börner unb ü)re ^eerfufjrer t&bteten."

9loch iefct, wie &u ben 3eiten ber 9{6mer, iß bie ©egenb rauh unb un«

wirth&ar, unb muhfam ernähren fich bie ©ewohner Sleiffenberg«, oiele

uli Wagelfchmiebe, ^eren Arbeit bie Stille unterbricht, bie auf ber Umge*

genb ruht.

ein über 50 $u(i tiefer, mehrere 100 §ufi langer unb 30 gufr breiter

in ben Reifen gehauener ©raben trennt bie ©urg SJeiffenberg oon bem

©ergruefen, auf beffen Spifce fte txbuut ift. S3icle$ SRauerwerf, ba$ jeboch

feinen beglichen Segriff von bem ©au berfelben gibt, ig noch übrig, befen-



ber* ein runber, auf emporftebenbem gclfcn gegrunbetcr $burm, tociter^tn

ber JRcjl eincS oierccFigtcn ©ebäubeö, in welkem eine fleinerne Xxtppt »en

aditjig ©rufen 5ur $bt)t fubrt. Sag 3r(bw'fon biet »ernährt gewefen

fein. Sie Siefie cineS anbern ©ebaubeS fturjten vor 20 3afyren ein. ©inen

oftwartS ^eroorragenben Seifen benufete man 5» einem 33efefrigungöwerf,

inbem man ifm Autyblte, (Eingang unb ©dbiefH&cber tjineinfprcngfe unb

ba$ Seblenbc mit SRaucrwcrF erganjte. £>b unmittelbar auf bem Seifen,

ber »iefleiebt 20 $ujj b»d) fein mag, ba6 Sad) rubte, ober auf b&ber gefütjr*

tem SJtauerwerf, ifi niebt mebr erficbtlieb. Sie ^Benennung „9>uloerfammer"

wel<be biefeö tragt, geigt wenigften« feine fyatere ©eftimmnng. Zn bie

^Burgmauer, wcldje wol;l erbalten bic SBeflfeite umgibt, Icbnt ftä) bie Sorf«

firdjc, auö Steinen ber jcrfatlenen S5urg erbaut. Scr vorerwähnte runbe

£b»»rm, bc6 SadieS beraubt, unb oben fcerab admalig oerwitternb, frebt

auf einem au$ bem SBebcn wobl 20 biß 30 ©(bub jtcil aufragenben Seifen,

wabrfdbcinlidj bierju mubfam bebauen. 9?irgenb$ ftnbet ftcf> ein (Eingang,

wa8 ber ©agc 2Babrfd)cinli<bt
,

eit gibt, baß ein iefet t>crfd?üttct«r unter»

irbifc^er ©ang in folgen gefüllt b<we. ©rofic ©cbäfce — alfo crjäblt bic

©age weiter — fallen in bemfclbcn liegen. SSor fünfzig unb mebr 3abren

$abc ein (Sinwobner 9ieiffenberg6 e$ gewagt, bureb biefen ©ang in ben

STburm ju fleigcn. ©ine fleinerne Stiege führte ibn aufwärt* Ä« beu*

ausgeweißten 3«'mmcr; tyer aber warb ibm bie mitgenommene fcateme »lo>

lieb au6geblafen, unb von tiefer 9?ad>t umgeben fanb er nur mubfam unb

»on ©cfpenflcrn »erfolgt, ben SJurfweg. ©eit bamalen wagt 9licmanb

mebr ben ©ingang 31t fueben.

Sie 2fu$fubt von ber 9tuine ifl febr befebränft, von einer Seite bur<b

ben ftclbbcrg, von ber anbern burd; wedtfclnbe £o"ben unb bewalbetc Serge.

SBann ber Familienname unb ba8 ©djloß SKciffenbcrg cntflanb, ift un«

befannt. 2Bill man ber Angabe #umbra<bt$ in bem SBcrf: „#&d;ffc 3ierbe

SeutfdjlanbS ic.", baß f$on im Anfang beß jebnten 3abrl;unbertft 2Bil»

beim von JKciffenbcrg lebte, feinen ©tauben fdjenfen, fo geb&rtcn bon)

unbejwcifclt bie Äciffcnberger ju ben alteftcn unb angefebenficn eblen

©efcbled)tern ber ©egenb. Urfunblid; erfebeint SBintber von JKeiffenberg

unb feine 4?au8frau ©errrube 1267, weld?e in bie Urbani m. et conf. bem

Älojtet £aina mebrere ©üter in ©reungeßbeim, (SfcberSbeim, ginbbeim,

Oberau, Ältenflabt unb ©ergen febenfen. Guno von Sfeiffcnberg, im 3abt

1277, unb 6uno b. j. waren 1294 3iegen&ainifeber Sebnrrage ber ©tabt
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üReuftabt 1). 3um tonnaltenftanb aebortcn fic roobl nicht, ba ftc crft von JCaifer

ü)tarn)i«*«m 21. San. 1613 in ben 9r«i^crrnftanb erhoben würben *). be-

gütert »Ären fie, außer ir)ren IBcfiQungen in Hetffenberg, — weltfre feiner

fremfccn Sanbe&fjofyeir, fclbfi ber 3?itterfct>aft nicht einverleibt waren *)— in

ben 4>crrfci>aftcn Sppftein, 2)ie(j, .fjabamar unb in ber SBctterau 4
).

3wei altablidje Familien fuhren tiefen Tanten, bie eine bie SBetterauer

genannt, unb in lefcter Seit unbeftritten allein in Helfenberg anfifftg, bie

anbere fdjon feit bem brei$e$nten Sabrbnnbert in SBalterSburg unb auf

bem Söefterwrtlb begütert, unb bar)cr bie Söeflcrwalbcr ober SBeller genannt.

SCicle ©rünbe bewetfen, baf beibe eineft ®tammeö feien, feCbft ba$ SBappe*.

S3eibe führen einen filbernen €kr)i(b mit brei fduäa, t>on ber Sinfen jur 9ted>*

ten abwart! taufenben rotben halfen. Kuf bem £elm bat bie Seiler Sinie

jroci eben fo bejeiifrnete HblerSfh'tge
; bagegen bie SBetterau'föt awei <8fel&«

o&ren. Buer) fugte (efeterc bem ©d)ilb eine örürfe (©auf) nt, befanntlkft

oft ein 3ei*en ber jüngern ginie beffelben ©efd>led>«, beibe« ber ©age nad)

einem SReiffenberger vom Jtatfcr verliefen für rür)mlia>c Sertyeibigung einer

©rücfc, bie er, naä) gefallenem £d)lacbtro|?, auf einem 6fel fortfefete. 2)ie

8ßetterrtu«5Kciffenberg'fd>e Emilie ifl feit 1686 im 9Rannft|1amm erfterben,

»on ber SSkUer ijl et niebt erwiefen; aber ber jmifc^en beiben gamilien begon»

neue ©treit über bie $txifä*ft SReiffenberg ift auf i&re Grben übergegangen.

9^ot^ eine iiwtoere ini ^&nf*in^ feci^&^cljtttcii cvlofcl^cue

Familie führte ben 9?amcn SKobeUJKciffenberg. £Dt)neracf)tet fie ©»werben

bcö @d)IojTc* Sfciffenberg waren, fo (feinen fte bod) ni$t eine« ©tamme*

mit ben ttorbergebenben gewefen 511 fein. 6mmcri$ Hobel von JKeiffenberg

führte 1394 im SBappen: jwet über einanber febreirenbe Seoparben

ßine ©cfd)iö)te biefer gamilie würbe bie beö 2fbcl« überhaupt fein, unb

im Mittelalter würben Serben, SBegelagerung unb alle «reigniffe be« JKit»

tert&umo m bunter, oft betrubenber ?Reir)e vorüberziehen.

") »öbmtr Urhinbenbud) btr 9tctcb«frabt grantfurt. 1836. ©. 142 seq. eenhn*

fctrg Selecta t. 2. pag. 74.

») »eurtunbetf 9ca$ri<bten oon ber $errfa>ft «eiffenberg unb bem etortbdmer

©eritf)t. Folio 1776. Ucfunbc Nro. 15.

•) JCarfteHung bti tea^ren Zbatbeftanbe^ jur grünbliOjen Beurtbeitung btx eon

brn Steiffenbcr^ifcfjcn f)rdtenbenttn erbobenen Xnfprücb,e. 1824. 6. 152.

*) Vrnotbt SRitjcUanen ber Z>ü)tcmattt ttÄarburg, 1798.

*) Original«Ucfunb« au# bem Jranffurttc Htd)io.
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üwä) bei biefem ©efd^lc^t beflanb ber burcb meutere ©ramme« »SBer*

gletcbungcn betätigte ©ebrmicb, bnp bie Siebter in ben ©rammgütern

niebt miterbten, fonbern nur au6gejtattet würben

<5<bon frübjeitig muf bie S3urg Sieiffcnberg geffanben baben, benn

föoir in ber lefeten Raffte be« awolften Sabrbttnbert« foU £atto wn {Reif,

fenberg bie nia)t weit »on SJeiffenberg entlegene öurg £attfiein erbaut

baben, um feinen beiben <26(mm gleitbt* €rbe *u bittferlaffen *)• Guno

von «Effenberg fou* am @nbe be6 brennten 3«brbMnbert* alleiniger €i«

genfbümer ber ^errfdjaft gewefen fein; boeb war in ber SWitte beß eieren*

ten 3abr(mnbert$ ba§ (Sdfrloj» fojon ßigentbum mebrerer 2(bli<ben — ein

@anerbenbau* — ; bamalan befapen «6 <§uno, 2&ntber, SRarfolf unb 3*»

bann von Öieiffcnbcrg. 2(m greitag na<b £immelfabrt 1349 Derfcbrteb

ü)nen Jlaifer Garl IV. awolfbunbert fleine ©ulben in jwei Terminen jabl*

bar, für geteiltere £ülfe,

„tmb barombe, ba* ir £u0 ju Kiffenbergf ^ *nb tmfern geifern

offen fin fal gegen ©üntber, ©raoen von ftbwarfcenburg ic."

Sollten bie 3ablung*termine niebt eingebalten werben

:

„fo geben mir ibnen ooUen (Bewalt, ba6 fte tmS anb bep 9licb Dfeuben

mögen obne allen onjiern 3orn 8
)«

3m 3abre 1363 batten bie Gfanerben oon SKeiffenberg gebbe mit bor

©tabt Himburg unb im Mrt 1374 mit ben benaojbarten galfcnfieinern.

(Juno, »irrer, fein »ruber griebrieb unb Guno ber ilrere, fammtlift wm
Öieiffenberg, erfiiegen bajumal SonigfWn, fingen mtöw *>« galEenftero,

mit bem Beinamen ber Stumme, feine Qematin Ägneö unb feine wer

@&bne, UIrtd?, ferner unb Guno. Wlifp, ber entfliebcn wollte,

befebabigte fia> bura) einen gaU oon ber Stauer fo Jebr, baf er naeb aä;t

£agen in SReiffenberg, mobin bie (befangenen gebraebt würben, flarb. Sie

Uebrigen mußten 10,000 fL für ir>rc greibeit bejahen

4>atte ein bitter für fi<b felbfl nid)t6 auljnfetbten, unb fanb er Feinen

»orwanb, feinen 9iaa)bar für eigene 9Ced)nung anzufallen, fo oermierbete

•) 93tarfunbett 9Jaä)rfd)ten «. Urfunbe Nro. 60. &. 107.

») $umbrad)t Stammtafeln, getertttn Stadjträa« unb SBertd^eigungen |U JUrdj*

ntt't ©efebtebte oon gfranffuet. 1810. 2ty. 2. €5. 256.

•) JBeurf. 9taa>. anlagt 12. ©. 36.

•) ttmbura.ee ötjronif.
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er feine Dienfte gremben. SBieU finbet man oon ben Sfeiffenbergern ba

©tobt granffurt oerbunben; namentlich 1380 ipfa bie bomenica pofl Xn«

breatyoft. ßune oon Skiffenberg, gegen jährliche Zahlung oon 32 fl. »•),

unb 1444 feria quinta »oft martini <5uno oon SReiffenbcrg, $rn. Sobanne«

©ohn, für jährliche 3ablung oon öO fl. »>) unb griebrich oon SJeiffenberg war

1 460 franffurtifcherÄmtmann im@chiojJ £attftein 9lo<h öfter waren jie

ber ©tabt geinb. JDbnerachtet Sobann oon 9?eiffenoerg eine 3abre*rente oon

25 fL, unb Guno oon Sietffenberg eine gleiche oon granffurt }u Sehen tru»

gen, fo nabmen fte boeb an einer gehbe £beil, bie im Sabre 1380 jwifdKn

ber ©tabt granffurt an einem $&eil, unb Ulrich oon Qronberg, SSijcbom

im Sfbeingau, unb beffen ©obn granf am anbern &t)til entfianben mar.

Sobann oon SJeiffenberg, Hauptmann ber ©efellfchaft mit bem fcowen in

Siieberlanb, Guno, Siitter, unb ©rog @uno, <5belfne<bt, beibe oon Staffen-

berg, matten gleichfalls ttnforüche an granffurt. TLuffy bie ©efeUfcbaft mit

bem «wen (1379 in SBiäfcaben geftiftet) fenbete einen Kbfagbrief,

„ber ifl geben &e 4>ergart&hn£ off bem gelb am Sonnerdtag nach onß

„grauwentag affumtion, ba man jalt oon gotted geburt brwjeben

„hunbert 3ar, onb barnach in bem 'Äcbfyigefien Sab*«."

Namentlich nennt biefer ©rief: „granf Heinrich oon 9Rontfort, «#err ju

„SEetnang— Ulrich, ©raoe &u SBirtenberg, Jtunnig ber ©efellfcbafi mit bem

„8ewen ju ©waben, Entringen, 511 (Slfaj, ju granfen — Ulrich oon £0*

„benloch— £>tt oon «£acbberg — SWarfgraoe 4>an$ von Höchberg — ©raoe

„griebrich oon ^ohenjollern— ©raoe £>ag . . oon 3olIera— ber ©warj

„©raoe oon 3oHer— ©raoe SDtulin oon 3oltern— SJubolf ^re &u SLybutt

„onb bie ©efellfchajft gememlich £eren, Siitter onb JSnecbte, al$ mir iefco off

„bem SBelb ftn." fluch ©raf $ugo oon <£>ailigcnbcrg,$er}og @unooon$egf,

©raf <$an$ oon SBirtenberg ber junge unb ©raf griebrich oon $elfenftein,

bie mit ben oorigen pfammen im gelbe waren, fenbeten einen 2(bfagbrief

Sie gehbe warb am 12. 9too. 1380 bureb ©chieböriebter (ben Äurfürfl

Xboloh oon SÄainj, fobann oon ©eiten ber Steiffenberger unb dronenberger

©erharb oon Ufftertheim unb Sbiclmann oon Aichelbach, oon ©eiten

'•) Drig. Urfunben.

") Orig. Urfunben.

M
) Drfg. UtEunbcn.

»») Crig. Urtunbcn.
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SrnnffurtS SÄeiffer #ct>nt<mn *on iDrba unb SWetflcr 9licto* ton SRr>ln>er)

beigelegt unb t»erfögt, bafl granffurt ba« Seb«n be* Sfobann «tf 50 fl. tu

Wfan, unb jene* bes duno um 7 fL »ermebren foHte M). £ocb bautrte

bte fce&be mit ber@efellfd>aft öom Sbwcn nocb fort
15
).

3m 3«b« 1384 secunda feria yrorima anfe narwtrarem gloriofe «irg.

nwrie errieten bic (Bmterben beS @<bloffe6 SJeiffenberg einen neuen SBurg-

frieben. 3H6 fotc^e erfdjeinen

eberbarb SBenfJ t»on geuerfou}, Storggraf ju gricbberg,

Grafft eon «£flfcf<lb,

Sobann unb <5uno (Mmmerer, ©ebrfiber,

Sodann Den ©<me(fe,

4><m6 »on #in&boro,

«Otorfotf t>on Verberg,

SBältber t>on Gronberg,

Scfyann unb ©otrfrieb »on ©to<f$eim, ©ebrfiber,

*Pbilipp von Grimberg,

fpriebrid) »on Stetffenberg,

2fob<mn t>on föeiffenberg,

fämtltcb SJittcr.

Guno fR&bet üon Beiffenberg,

Sobann von ©cfcarpenftein,

'

©erbnrb &en ^ufh'rtbefm,

Guno »on Stettenberg ber Melle,

(?m tuerieb fKobcl ber ältere, unb

@mmert<b JRobel ber jüngere, »on SReiffenberg,

£>rnnar t>on SReiffenberg,

©ortfrieb »on &en>enjrein,

JBrenbel »on 4>ocnberg,

Grafft unb ©untram von «fyujfelb, ©ebrfiber,

£mmertä) unb -£>enne fon flfeiffenberg,

£enne unb $»>me t>on Langenau,

gelegen »on £rtenftein,

Gunftmann ©aller,

»«) Oenftnberg S«lecU t. VI. «. 613.

>•) Uttunbc
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soruno von cxpar^eniiein,

ßonrab oon Glenberg,

4>etnricb ©iure von £a&enelnboa,«n,

tfmtlicb <&belrne<frte.

3m ffctt jwifc^cn einem wnb bem anbern ©rreit entfielt, foöen fteben

ben SBaumtiflern gewählte ©<bi<b*rtcbter bie ©acbe cntföeiben; wer

bal ©erufrt binbert, jablt fanf&ig @nlben ©träfe binnen S^resfrifl, ober

Miert feüi am ©d>loji. .Rein geinb eine« ©anerben fott Sufentbalt

im ©tbtof* baben, oerobreben fte *•).

SBie wanbelbar ber SBefifc biefer ganerbfdjaftlicben ©<btöffer war, er»

geben bie tarnen ber ©anerben von Steiffenbera, »om 3a(>re 1400, alfo

feebejebn 3«b« foärer, beren Serjei^nip auo tiefem ®runbe biet folgt.

Wmn von 9feiffcnberg,

©alter von Gronberg,

Johann von ©toefheira.

3obann $on SBotbeeT,

(Sberbarb SQ&eiä oon geuerbacb,

(Juno imb ,v

griebrüb öon 9?eiffenberg,

granf oon Gronberg,

3obann äemeiien oon Kobern,

»an SJeiffenberg,

8ufc von £ttenjiein,

<Smmeri$ «übet von Stettenberg,

frnnt von Gleen, x

^^j^cj^ t oon ä^jc ^^^^

£)tt Gämmerer von ^Dalberg,

Gopten »en (SIem,

•^einricr) ®raffebo<be,

Gonrab »on Sronborf,

SDietri* ©peebt »on ©ubenfceim,

£einri$ von Glferfcanfen,

fdml Hacb. Knt, 1, S. 1,
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Guno »on 9ieiffenberg, ber iungere,

©eorg örenbel oen Hornburg,

$artmutb i»on SBucbe«, ber jüngere,
<

Dame »on 9>runbeim,

^einrieb »on 9tafiau, ber iungere,

SRarfolf JRubet bon SÄeiffenbcrg.

Später, 1457, waren bie t>on SBatbrtmn, 1480 bie wn ©elterfebeim,

pon ^atrfletn unb von SBacbe, tmb 1515 3obann von SBreibenftein unter

ben ©anerben. «Sie waren in brei Steile, bie Pom Stamme aber @cbilbf,

bie au* ber SBetteran unb bie pon ber £alm gefd}i*ben. 2>a6 eigentpum

be« <2d)loffeS Äeiffenberg, wenigfreirt beffen »enufeung, war unter tiefe

»erfdiiebenen $amifien »ertbeilt. 9Hand>e waren aud) mit eigenen SBoprnin^

gen in bem ©d)Iop unb beffen JBejirf angefefftn, mehrere berfelbcn mit

9\eiffenbcrgifd;>en siebtem oerbeiratbet ,T
).

SBie biete ber ©anerben Pon 1384 erf$finen 1400 nidbt mepr, unb an

tyrer ©teile wie viele anbere. ©emeinfä)aftliebe $tilfe unb S3eiftanb war

ber 3wecf btefer SJerbinbungen. fcnreb iäbrfi(b weebfembe -fBaumeiftar

würbe ba« gemeinf<baftlia)e Sntereffe beforgt. 3m 3«btt 1419 waren

folcbcS (Smmericb unb Guno, im Sabre 1458 #enrie unb griebrid) pon

0teiffenberg
18
).

(Smmeriä) SJubel pon Keiffenberg (9)¥irganeT&e be§ ©ä)lefH) batte

ttnfprud;c an granffurt, unb perglieb fid) wegen foIcr>cr. Qt (rrottirt feria

ferta ante SBartbol. Hpofh 1394, baß er:

„omb folid) '#nfpraä)e ald iä) unb öuno ifcunb mmt SBruber gebabt f)nn

an bie von §ranffurb Pon Guno e|wan pnji <5tiffbruber$ wegen, ben

tre biener tob fd)lugen onb auä) Pmb febaben ald fie Pnfr bie iren on*

portjiben al§ man por b^^ein jog fd)ebigten"

bunbert unb jebn ©ulben erbalten $a*e. dt perMntet ft# b"

©tabt, nid)t gegen fie ju bienen. ©oflte er ba« SSerbunbnif? anffagen, fo

mufl er fünfzig @ulben jururfjablen w).

SBaltber t?on fReiffenberg trieb auf SDtittwoajPor ©t. Kilian 1406 ben

gran ffurtern jwciunbjwanjig Gimmel weg unb beraubte We f»efj*tfauf»

») Xrnotbi 1. cit. »turf. 9iad)riO)te« «. Äru Nro. 1, ©, 1,

>•) Urfunbem

»•) Urfunben,

Digitized by



95

Ceute WlW *>on 9ieiffenberg warb am Freitag na* ®t. £uca6 Stag

l-llOter^tabt^ein^91
)» 3m 3fabre 1411 Ikberffel er jwef Liener ber ©tabt,

bie m eignen ©cfdntfte ritten, bei (Sloppenhetm, unb nahm ihnen ba* 3brige,

bei rocld>er Gelegenheit ein |>ferb berfeiben bur* ben #al$ gesoffen würbe.

3v gleicher Seit nafcm er awif*en Dortelweil nnb Fronau &wei einwofmer

au* erflerm fcrt gefangen, beraubte unb föchte fte. 3n ©rona« oerbrannte

er ba* granffurter Gigenttum, unb nahm »er granffurt @*afe unb 4töin*

mel, angebli* 900 (Stürf, weg. Die Statt vergalt eS ihm m&glid>ft unb

«ahm i^m 1412 brei Uferte unb Jtnecfac gefangen **). Sbcnfo trieben ber

©labt Diener ferto fabbato »oft oincla petri 1413 oon SReifenberg 78 £{*«

unb 31 Siegen weg. Die Glatt Oerfora* 9£ucfgabe, wenn man bie bei Slop*

penheim gefangenen ©artner befreien unb ben ^gefügten <5*aben er-

fcfcen werbe").

Sine anbere ^e^bc machte bie ®a*e no* oerwicfelter« Der ©tabt

granffurt Diener fyatttn als Reifer ber Statt Jriebberg gegen (Smmeri*,

SRarflliu* unb ©alter oon JReiffenberg, ©ebruber, oor ßjlern 1413 btefen

einen £ne*t, .Knaben, eine Xrmbruß unb »ad baju gehört/ genommen,

unb ben ftriebbergern übergeben, au* mehrere« SBiet» bon 9leiffcnberg weg-

getrieben, wel* teurere* bie 9üff«nberger mit 64 fl. auMoften. 3n einem

S3ef*werbef*reiben ber (entern an ben £aifer <2igi*munb oom 1. gebruar

1415 erzählen fte ben SBorgang atfo:

„tfu* gnäbiger £erre ifl ein £ir*meffe jerli* b» on* gelegen gnant

off bem ©elberberge, baroff ifl fl3e*tram oon 33elwil, ber oon granf-

furt $aubtman mit iren S5urgern onb bienern fommen of ben an-

bem Sag na* ber äir*mejfe, al* wir baj nennen ben SEBalfetag off»

fejli* onb au* ber oon gribeberg biener mit »m, onb h*l S3e*tram

tr bannor mit »me gehabt onb ifl bamibe abegetreten mit »re f*üfcen

onb bienern onb l)an cn* onffera ©on onb «Knecht ofj einer gewoten

Jtir*en su ©efangnif bra*t onb hinweg loffen globen ber oon gribe-

berg iren bienern, onb ftn ber oon griebeberg Diener beffelben na*t*

na* ber bait in ber oon ftranffurt ftoiffe gen »onentefe gerebett onb

ba blieben onb fin ba gehalben ober na*t alle* in gubem iMm an

")Urtunben.

•«) Urfunben.

»)ttrfunbem
-

Urtunben.
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fefcrtt t»nb »noerbient. 3ucb gnebiger £erre,fo &<U 53e<&rram ir £aubt.

mann ir SBurger fulbiner bnb bientr für oage floffe ^iiffinberg getaut

onb ong onb bie ungern J?uwe onb frbe gnommcn »0 onb feine frranf»

fürt »nb bie onjjern gelungen ba$ fie ij bor »per bnb ftd)tjig Gtalben

muffen lefen aud> wibber 6re bnb redete bnb an aüirleo f^riffte ober

öcwarunge an onS obir onjk (Banerbin/

Da granffurt Verausgabe ber (befangenen unb ber Statte oerweigerte,

»eil fie als ^>etfer.ber griebberger ge&anbelt &atten,fo crfaienen feria terria

pöft feftom natioitatiS beate marie »irjmi« 1413, ftwifcfeen ein unb jwei Uhr

SKittagS, @mmerid>, üttarfiliuS unb ©alter oon 9teiffenberg, Qebrftber, oor

granffurt unb trieben 300 ©#weine, meßbefu^enben Äaufleuten gel>6rig,

fobann ben Bürgern 139 Jttye unb 100 Rammet weg.

„onb ifl baj geföeen o|j OJiffinberg onb wibber barin."

Der gebbebrief, vom »orl;ergebenben Sag ausgefeilt, würbe crjl an bem Sag

beS UeberfatlS, nad) 3 Ubr, gebraut. Qx ijl oon

Gmmeri$, \

SRarftiliuS, 5 ®ebruber oon Siedenberg,

SBalter, )

$artmutfj oon 2BofTenoa$,

Brnolb oon SBcfterburg,

3o&ann oon @<&u»»enftein, genannt Sörune,

auSgejtettt.

Die ©tabt, welä)er biefe neue gc&be ungelegen fam, f4>rieb (Snbe ©eo«

tetnber 1413 na<r> griebberg, unb oerlangte EoSlaffung ber auf bem ©elber«

berg bei SReiffcnberg gemalten (befangenen, griebberg lehnte fotd>eS ab,

weil eS ibre geinbe feien, unb weil namentlid> einer bcrfclben, Conpin oon

Glwinjlabt

,,'felbiS mit ber l;ant in beS tilgen rü&S floffe b» onS b» na#t füer

gesoffen."

*u* bie Sieiffenberger ^rieben gegen (Snbe beS 3a&reS 1413, ftet^ über

granffart befcfrwerenb:

„ben eblen ftrengen unb feßen ben $mn onb bem Jtonige onb @e*

feilen gemeiniglid) ber (£efellfc&aft mit bem ßfel,"

auf beffen SRitt&eiumg granffurt im Dejbr. 1413 bie Jtlage als ungegnW

bet ablehnte.
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3u Öunfien ber Steiffenbergcr nahmen an ber %tt)bt

am 30. 9lo». 1413.

(Smricr; oon «gwöfiein,

$arbmurb »on Jtremolbjtem,

Sobann oon ^oljbaufen;

auf »eui«br 1414.

ffittyelm ©raf von SBieb, unb

Sobann von SBieb, ©ebtüber;

auf starte Himmelfahrt 1414.

«Salewnn 3ungberr ju Auburg,

unb ben 17. gebe. 1415.

SBityclm, £err ju ftekbeußein.

2(m 9. San. 1414 ^atte granffurt an

#m. (Suno, ben «Kern, \

„onb anberö vr bie ©mneifler »nb aüt ganerben gemeinigfob be* fblof*

ft* au Kijfinberg"

einen !Bewab*brief btefer gef>bc balbcn erlaben: „Smmeri<b,$farfiliuö unb

// 2BaItcr fürten ber ©tabt abgefagt; foUten ffe mit biefen etwas gemein

„laben unb be*balb e*aben leiben, fo wotte bie <5rabt ibre tyu bewabrt

„baben." ©leiten ©rief erbe* bie ©tobt griebberg fem tercia iwima »o(l

bwnenicam cantate 1414. Die übrigen ©anerben nahmen jebotb an ber

@acbe feinen £bei(. Darum waren aiub bem $enne oon Helfenberg &nbe

Vugufi 1413 brei Jtübe, jmei £><bf«n unb ein .ftalb, weJtbe tym genommen

waren, ohne (Sntgelb wiebergegeben worben.

»eföwerlicb war aueb ben Steiffenbergern bie $ebbe. Darum erliefen

alle oon SReiffenberg,

7

Digitized by Google



JK jQ^^BL 1414 >e.

4 <vjns4£, f^s

v- — —-» *—

r:..r r.r

ras a.;.-?-j3 : t 1 t k*.a^; r ' r aarre Je'e* .tut Stn,.s:<n

ija v:^ J'^

£ac 7. lue- : * - i m

r*

(trtm f*tbir%t, tn rr*I<»rra &r*iei&?4 fcr§t| in nsra &mtn emin. Mitn
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^(wcJ^ r^iu&^c er ^cit ^cu^ch ^od^ tt\n^f€ er Ie^j^cre$ vuic^^t i^^i*ÄU$^

geben* 5
). /- '«

'

3>m-3abre 1419 fingen bie gtanffurter griebriefc »on öleiffertberg, ben

man nennt Sange Hm 20. @ept. 1420 würbe biefe <2aer)e verglichen.

3frwbti<b l>on dttifenberg, beirman nertnt (Sfdibad?, $cnne oon Keiften*

berg, genannt gar, Setfei »on 9ieiffenberg unb £«nne wn «eiffertberg, ge*-

nannt «a<benftc, feine »tftber, ftellen an biefem Sage eine Utfunbe an*, in

welcher $ribricb uon Sieiffcnbcrg wegen ber mit granffurt gehabten ??cbbe,

worin er gefangen würbe, allen Hnfpn'u&e* entfagc. 2Cua> fjrie&rfcb/ War»

filiui unb Äbolpb ©ebrnbet,^mn §rtebricr)$ »on Sieijfenberg feet €>iM;ne,

entfagen im bcmfelbcn Sage allen TCnfprncbcn an $ranPfurt ,r
)»

JDb bie im &tyrt 1410 iwrftyen frantfurt unb $btU>» oo* «eiffenberg

begonnene ffebbe §u biefer 3eit no# nkbt gefTibnt war, ober ob eine neue

begonnen battte, weit} tcb ni$t. Ttm 6. gebr. 1420 »ermittelte Gi-

gant» oon S3uö)e8, Vntfmann $u ©poltern, einen SBaffettfhQftanb jwift&en

betten, bi@ jum erfreu gdf}en»€onntage,tttib Honnefftag oor ff. dgibientäg

war unter bejfeti SSemehbung ein gntli$er Sag» jDen tt)m von Sranffurt

jugefnaten @ef>aben, namentUd) ba0 fli ibm bei einem £ng »or #art(hin

ba&äfcrf 2Crnolb*bam, £ird>e unb äiriftof »ertranut borten, fölug W-
Upp auf 600 p. an, unb am 21. ©e»t. 1420 ftdlt fWlip* oon «eiffenbe»g

£rn. griebfi<be ©obn eine Utfunbe an*, in ber « ullen anformen an

ftranffurt entfagt, unb ba$ Ktafprtiben anfügt, binnen §wei 3ai)ftn riuty*

gegen franffurt jn unternehmen**).

SmättitycWtßg 1425 nabm SÄarfcI ins t>on 9ieiffenberg, Amtmann ju

£offberni, ben franffurtet «tigern tbre ®c$afe ju $eiöer*beim, ©rifrel

unb SinbKngen, unb antwortete, ba man ff« jurfttffeierte: ffe feien alle

gefd?li"id}tet

Hm 3. fcugufl 1437 eroberten Öonrab, l5rsbifd>of t>on Wlaini, 25iefyet

t>on 3fenburg, 51t Böbingen, bie Ötabt 8ranTfurf,2fbam oen Slten*

borf, 3obann S3o0 »on StoTbe* b. affc unb SB»lr)elm (Steffel ber alte ba«

*' • #'<•' 1'.'. i'
*») Urfunben. ,

»•) Urfunben. / JDiefc Urfunben fleben ftebwdt bei ©enfenberg öetacto, t

M
) Urfunben.

j
©.71 seq.

M
) Urfunben. '

»•) Urfunben.
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rg geiegme

gelten et» in geme in ftba frliebem JSefi|. Ungelegen war Dm iRetjr

bitfr Stobc. £rh«*,
fr.

83. 1433, 1434, 1435, 1442, 1444, J446

fud>ten fie, bp$ vergeben«» beften Eroberung mir Sifi **).

Küfer ww ««ffeitberg tod> IM t*m Mim

Urau 600 e^afc »Kg "j.

Am Scnntag 3nrw§« 14 43 falo* br <ffr$bfü$irt

einen Jteffnungt^ertrag nxqcn bei Sdjii^Tei Stettenberg nul ben

ab, unb erwarb gegen i3aar$ai;Uing t>en 1000 fL unc jnrtriithc (bitTttbiung

cen 100 fl. ta6 Wccbt, fic?> teft £d>lcffei, fo lange er lebte, in feinen

gen &u bfbiro« »Hb foiftei *u befe*en 3

fU e^ntag nad> et. Bafesttnt'ag 1449 flüt «fl*** m
f«. «f »We 16« ft, unb baffe »arb ü>» bft fcebraud» bef »Ii»*

in feinem Jlrieg gegen ten föifchof ton SSurjburg ciugeraumi

3n bemfelben ( 1449) 3arjrc, auf ^f. äJm^en&tag (24. 2Xai), beraubtes

$ennc .'Kübel unb (Smoiencb, (hnmerid? f«l. Soi?n, beibe rpn Äeiifcnberg,

etfnb i>on ölauburg trab t>r< tfitrittcr, aal fem e<t>lc$

rere .Raitfloiie auf ber £anbflraße, roo £r. (£berbarc rr

n

•X ^n
i
gfie i n , ba& O^eletti ^ujtrtub. £^ i e fer i^gtc ibueu bie S^£ufe

(£inrnerid^ oon »Cietfd) gefangen, unb trieb bie übrigen m bä6 ©d^lp^ $u

S&brijeim. (S* fam |ur Tjebte. C£mmerid} von 8teiT?t*berg füabigtc rem

Qppflemer bic Üel)en auf. "Äitf £>orotbcenUg (19. <ctpt.) nahmen Äubel

Gtnmerid) von Meiffenberg unb ©frieb t»on (Glauburg ben

Dar JfcömAHem thlaaen unb Dferbe ftnaert Anette unb ÜBüraer

feu am folgenben .Jaa, bad £orf Griffel/ piünbcrten nnb mad^t

gcrt*. T>m folgtnben Sonntag fbaten fic (*lei<M in ?Kobc »«)•

würbe fpAter vertragen, unb gab ßeranlaffung, bag bic (^werben von Steif«

ft'iiberg mir #rn. (iberbarb von (Sppjlein am 2onntag nad) 3obanni in

Pommer 1452 einen fttertrag fcOliepen, nad) welkem 3nmngen jwif^B

ibiun bmfübro gu((i<b wrfragen werben foUe»

••) t>riß. Uifunben.

") 3nteUid cnÄ biait für bie ^röoinj ßberbeffen im XUgemeinen, ben Jtreil jfrieb*

beefl inabefoiibue. Nro. ift. ben S. «Kai 1M4,
'•> »»rurf. Nra. !«.e.«.
M

) W«urf. «a(b. Nro. |h. C. 81.
M

) Urfunben.

•») »eurt Ka*. Nro. «I». C ft«.
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£)urd) einen 83er trag fom ^Slittwod) nad) ©onntag £)culi 1453 fefeen

bie ©anerben feft, au$ ben bamalen blübenben Reiben Stämmen »Ott

Sfeiffenberg au$ jebem ber altefle bie Segelt empfangen, baß {ein ©anerbe,

fcer feinem 3tycih am ©d?lof? t>erla§t, benfelben ofrne gemeinfamc £inftim*

mung aller wieber erhalten, unb baf» jeber, ber mit einem JOrtttett ju

Sefybe fomntr, fein Styeit an &e$en unb fonftigen @emeinfä)aften einem

ober mebreren ÄeifFenbergern wrfe(jen foll, bamit bie anbetn nic&t befind*

Wgt mürben «•).

3n einer ftebbe, welche fcanbgraf £ubwig n., ber ftriebfertige, »on

Reffen mit #an$ unb Engelbert »on SRobenftein, ^anS wn ßronfeerg,

emmeriefc bon fteiffenberg, 6arl ©$elm oo» Sergen, unb £amman

6c|ter im 3n&re 1457 f>atte, unb woran aud) ©e&ult&ei« unb ©emeinbe

in Steiffenberg 7Cntt)eiI nahmen, burd?jogen fteffiföc ©olbner aerftorenb bie

©egenb

£ienftag na* (Sonntag jubica 1457 betätigten fämmtlic^e ©anerben

ben früheren Söurgfrieben nod) ba^m, baf bon jebem (Stamm ber ©an«

erben ©efciebSricfytcr gemalt »erben fou*en, meldten bie 9Raä)t ert&eitt

wirb, ©treitigfeiten ber ©anerben au entfd)eiben. ©er ©ramm bom ©efcitb

fofl awei, ber ©tamm von ber SBetterau gleid)faß8 awei, ber ©tamm bon

ber fcabn einen, unb bie gemeinen ©anerben foflen brei @d)ieb*rid)ter ma>

len. Die Ausfertigung be6 Söurgfriecen* foR in bem beutfeben £au& ju

Srranffurt niebergelegt werben, unb unter brei ©djloffcm verwahrt fem,

beren ©djluffel jeber ber Stämme einen {>at
M
).

Auf ©onntag wr SKat&euStag 1461 erweiterte ©rabif^of Dieser wn
«Wainj ben im Sa^re 1443 mit ben ©anerben gesoffenen £>eflfhung*ber*

trag auf ewige 3«iteri *•), unb am Dienflag nad) ©t. Sucattag 1468

Offnen fte ir>r ©d>lo£ JReiffcnberg bem 9>fa()graf griebrid), ^er^og in Skiern,

auf gefeiten 4I
). 3n .ftriegö^eiten muffen beibc fed?6 gewappnete ©cbüfeen,

unb bei broftenber ©efafyr £3ud)fenmeifier, $rooiant ?c. fenben.

©altyer »on Effenberg &atte im 3a&re 1467 ge&be mit tfurmainj,

•) ©cur f. Sftüd). Nro. 6. 0. 15»

») aBinWmann Sefdjteibung »on $efltn. 8b. f. ©. 388.

M
) »eure, «ad). Nro. 4. 6. 8.

'*) Beurt «ad). Nro. 17. ©. .47.

••) »eure. 9tad> Nro. 19. 6. 03.
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nnbcrflieg am 12. «Kai ba« 2Rainj unb ftranffurt gemeinf*aft(i* Qc&fe

»ige, verfallene unb frtft wcfrlofe <5*lof* £attflein, unb jcrfterte eÄ

2Cu* an gemeinen 9lei*Mafren muffen bie ©anteben Zljtii nehmen.

Jtaifer Sriebri* labet im 1489 SBaumcrfier, SSuramanmn unb (Ent-

erben f*riftli* ein, um auf ben ^eiligen 2>rcifomg6tag auf bem 9iei*Stag

in <3i>eier ju crfchcincn, um reegen beä fran$oftTd>en unb ungarifdjen (Sirt-

falM 3iatb ju pflegen 42
), unb am 15, £ct. 1492 mirb ber SDiiuneularan*

f*Iag ber Siciffcnbcrgcr 511 tiefem Äticg auf t»:cr 51t *Pfcrb unb $ebn SBBo-

*cn lang für jebeö ^ferb auf 20 fl. btfhmmc. 2fu6erbcm foll von jeter

geuerfiellc ein -Crt (ein »iertelaultcn) erhoben werben

Hud> ber am ffitittmo* na* SKaric ©eburt 1492 gcf*lofrenen »erei*

nigung ber a*t ffiettcrau'f*en @*(äiTer: griebberg, ©einkaufen, Groncn*

berg, ^int^eim, ^alfenfrcin, Sorbctm unb Stäben, trat SJeiffcnbcrg bei.

Grbaltung beö ftriebcnö unb ber £-rbnung war 3n>ctf biefcS SSunbniffc* 4*)»

Sofyann von {Breibenftcin, CSanerbc von Sieiffcnbcrg, war um ba§ Sabr

1515 geinb bc$ «fturfürfren l'ubrotg von ber $)falj, unb batte, in ber 3Xei^

nung, bafl es *Pfaljifri)c$ Öut fei, auf beffifdjer Srrajic unb im bcfftf*cn (Se*

leite 200 £>*fen genommen. W nun Reffen ibn megen biefe« Sanbfrie«

benebru*ci {trafen wollte, mar er unb fein ©enoffc, 3ebann SBet#c von

generba*, ber Sanbgraff*aft gtinb, unb beibc befähigten ba* bef|7f*e

©ebiet von JReiffenberg auf, wel*<$ SKainj — na* bem »ertrag wn
1443 — burd; £infenbung von föttebfenmeifiern unb guftfne*ten Rubrer

UnterfKifeung verflärfte. ©0 fiel SMxmn »on £5räbcnfiein in ben SBalb

vor Hornburg bor ber «£)&be, unb fubfte ben ©urgent, bie ft* vergebens jur

SBe&r fleüten, wobei f!c brei &obte verloren, ibre Jfcübe fort. 3a nun ber

«anbgraf von Reffen etli*e Sleuter in bie £errf*aft ep»jicin, na* JKüffett«

&eim unb SRofiba* fenbtte, um bie «trafen an f*üfcen, entsann fi* $wi*

f*en SRainj unb Reffen eine gefrbe, bie er(l im Kuflufl 1518 beigelegt

würbe 45
).

3n ber <3iermg'f*ttt gebbe waren bie ©anerben von 9ieiffenberg mit

granj von (Siefingen verbünbet, o$nera*tet Jtaifer SNarimilian fie auf ben

") JDrifl. Urfunbcn.

«») »eurl. 9ta*. Jü»l. Nro. 31. & 65.

") »curt. 9cad). KnL Nro. 32. 6. 66.

") »tutf. 9tadj. »nl. Nru. 7. ©. 16.

•») eanbau, bie QWfätn Ritterburgen. Ä«ffel, 1836, 3. s;^ 8. 26ö se^i
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-

ft* Situ' 1517 nach Sricbberg fattt »Offobe» laffen 4fi
). Butfr in biefcm

£rieg überwogen beffifd)c Jtrieg«uolfejr biefe ©egenb fcinblwfc
47
).

£>aö SBap»>cn ber ©werben war ber £R^ter ©£. Georg *u Werfe mit

bem SwKfren, unb mit einem «einen ecbüb »or fä, worin brei Ralfen

»on ber Siebten gnr «inten gebogen finb 48
).

. Mmal>U<h lofie fi(& ber gancrbföaftlidje JBerbajib auf. £>er Sanbfrie*

bin nabm ben Burgen ibren SBertb, unb ju €nbe beS fecb*jebnten 3öl;r*

bunbertd febeint nur bic ^etteraii'dfeiffcnberg'fcpc Emilie im Söeftfc bc$

©tbloffe« SReiffenberg, bafelbft ©anetbe unb ©gentfrumSberr gewefen jtt

fein «).

SDecfr befad bie SBeacr^etffen&crg'fc^e gamilie no* einen 3$eil brt

©fotfbeimer ©ericfcte, ben griebriefc oon Siciffenber* am gretrag nacf> <ggi*

brentag 1466 oon WUpp w« ©totfbeim für 20 fl. errauft (jatte 50
), »nb

einen »eitern 2fot&eil bcffelben ©ericfrtS, bunfc griebrid; von ÄeifFenfcrg

in ber jweiten #älfte be$ fecb$sebnten 3abrbunberr8 oon SDtarqnarb oon

©tpefbeim f«r 20 ß. erworben. 9lod) taufte ber beftmntc £>berft ton

Sierffrnberg, SBcfler 2inie, 1562 in bem £orf JHeiffenberg an ^au* für

1200 fl. oon SBrenbet oon $oenberg 51
). (£m merfomrbiger SRann war

biefer £>berft griebrieb oon 9?eiffeirberg. 3m JireiWauf weniger SRoiwte

biente er ben englänbern, ben granjofe«, ben Reffen, bem itaifer. Söon

Söonamcß, einem granffurtifd^cti £)rt, oeriegt er ben SBerbpla^ für Jfran?«

rewb na* JReiffenberg. »ei SWüblberg bient er bem ©#malfalbifö)cn

S5nnb. Gr fäat in be* Äaifer* TMft. Huf feinen Stopf wirb ein gjrei* oon

4000 ©ulben gefefet. (Sbenfo (tonnt er unter JDberbefebl bed Jturfürflcn

S9iorifc t>on ©aebfen unb bed jungen fcanbgrafen von Reffen 1552 ben (fb*

renberger Sngoaf in Xyvol, wo ber Jtaifcr faum ber ©cfangcnföaft ent*

fiob. 3)ocb im BugenblUf be* ©iege* fangt er wegen ©olbjatylung mit

feinem Regiment Meuterei an. ©paterbin fefct er, o&neracljtet be$ &u 9>a|T«u

gefd;(onciicii SriebenS, mit bem SÄartgrafen 2Ubrccbt oon SSranbcnburg*

ßulmbacb bie ^Belagerung t»on Jranffurt fort, jief)t fobann mit 2Clbrecr)t

*•) ©turfc 9ta6}. Xnl. Nro. 14. ©. 10.

*') ©«^rföetnUcb im 3a&re 1522, ba bie Reifen Sron&trg ero&erfen.

*•) Darftettimg u. ©. 8.

*•) 5B«urt. 9ta$r. Nro. 39. ®. 71.

••) »arfeUnn« jc.6. 154. 1T8.

»') ©«rfteUUDfl «. ©. 43. 125. 153. 173.
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nndb $ranfr«i<&, berlift tiefen im Sugenbluf ber e$to$t, unb gebt mit

feinen Struppen $u ben granjofen (toer. 5(m 12. fWai 1595 ftarb et auf

feinen ©utcrn auf bem SGBeflenoalb **).

3n älterer 3eit fcbcint bie Syrage: ob bie SBetteratter« itnb bie SSBefter=

wälber gamilicn von Sieiffenberg eine« @f«mme« feien? nic^t jur €5pracbe

gcFommcn gu fein, ©«malen war ba3 S3erl)ältnifJ, welaje« e« aua> war,

niüjt »weifelbaft; Serbin würbe biefe gemeinfa)afrti*« Bbfiammung niebt

in 3Cbrcbe gefallt"). Urft neuerbing« befreiten bie <Srben ber Riffen*

berg.SBetterauer gamilie biefe« ber SBcUcr 8inie *«), bie hierauf ibrt Gr»*

anfpruefoe an SJeiffenberg grimbet. SRacb ber Sefcteren SSebauotung fott

ßuno imAnfang be« oierje^ntenSabr^unbert« ber gemeinfetyaftlidje Stamm»

t»atet gewefen fein, nnb bie $errfdjaft unter feine beiben @6tme, bic

©tammoäter beiber &itrien, geseilt baben. S3i6 jum @nbe be6 fünfzehnten

3abrbunbert5 fei aud; tue HBetter Sinie im föeftfe jur $älfte geblieben, wo

im Sab« 1497 ber SBeflerwälber Stifter Sobann oon Sleiffenberg nnb beffen

©ifme ibren Äntbeil an ibren ©tammetoetter Wl'W, »on ber »etferauer

Sinie, unb feine G&efrau SRargaretbe um 200 fL auf ©ieberfouf oerfauft

betten, ©er 9tann«ftamm biefe«mim fei um bie SWirte be« f«b«5ebnten

3to&rbunbert* etlofeben. ©er unbeerbte $ob beffelben b«be baber bie ©e»

feenbeng be« &erfäufer« unb beten Agnaten veranlagt, bie ganje Serlaf«

fenfeboft mit gefammter #anb in Xnfprua? ju nebmen. Um icbo<jr> bie "Xn-

fpruttje ju befeitigen, weläje W^PP* SBittwe, ßbrifiine 3ufhne, geb.

Sörenbel bon Hornburg, an bie SSerlaffenfc^aft gemaebt b«be, fyätten grieb-

tüfr oon ffieiffenberg unb feine Sörüber, SBefterwälber »nie, tf>r folcfce 1560

für 7000 fl. abgefauft. ©er »efu|er ber anbem £alffe ber £errf<b«ft fei

bterüber erbittert gewefen, ba er felbjl ben (Srwerb beabftytigt r>ar>c. ©arum

babe er auf «Wittel gefonnen, fieb ber SBefterwalber ju entlebigen, unb ft(b

ju biefem 3werf mit #einriö) oon 9taffau unb bem 9iittmeifter oon ©or-

felben oerbunben, unb benfelben dieebte eingeräumt, fo bap f?4> fof<r/e fefron

1581 al« Miteigentümer gerühmt bitten, ©a nun s})l)ilipp mitunter*

laffung einer SBittwe unb mebrerer äinber gefterben, fo bätte ber £berft

griebrid) oon JReiffenberg, 2Beller 8inie, unb 2»arilm« oon ffietffenberg,

DarfttUung jc. €$. 150. 3felin Cerfcon.

•») JDürfltUunfl jc. &. 14 u. 84. Beurf. Stodjr. &. 11. Xnl. Nra. 6*.

**) Z>örjUUung jc, @. 25 seq.
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Sßcfrerauet ginic, weldjer baS Unrcebt erfanut, am 4. 3uni 1587 511 S3cr»

Ijinbcrung allen Stacfrtbeilö »erabrebet:

„bag wir allen ftleijj, SHutf) unb Unfofren anwenben wollen, bamit

wir ben unbilligen (Einfall unb (Sinnabme burd) ^einrieb t»on 9tauau

in gcbad>te$ unfer ©tammbauS Sfeiffcnbcrg befc&c&cn, wieberum ab«

fd;affcn."
*

JDic Jtinber unb SSittwe foücn ieboety unbelu'nbert bei bem übrigen bc*

raffen »erben. &ie SBittwe babc inbeffen febon im SOTai 1 587, ofme SBiffcn

unb SöiUen ber SRitbcrrfdjaft reifige .Rncebte in baß ©cfylofl gebracht, unb

bem Tberjlcn unb feinen SSerbunbeten ben Eingang ücrwcbrt. 2)icfc6 babe

• Xcfctcrc bewogen, JCric.q6i»olf ju werben, unb am 4. 3uli 1587 baft Stamm«

fd;lo|) SKciffcnbcrg ju erobern. £bneracbfct beö biergegen *on ber SBittwe

erwirften fammcrgcricbtlicbcn SNanbat* feien beibe gamilien im ©cfifc unb

gcmeinfdjaftlicben (Sigcntbum geblieben, bis bureb ben im 3abre 1595 er*

folgten &ob be$ £>berjrcn griebridj oon Siciffenbcrg bie <5adjc in SBcrwir»

rung unb bie SBejtcrwälbcr ?inie außer bem S3cftfc gefommen wäre. Buf

beren hierauf bei bem JHeicbSbofratl) angcfielltc .Klage fei folebe am 11.

2>c$br. 1628 in possessorio ordinario gefdjufct werben. Docfo bätte bie

SBetrcrauer ginie ir>nen biefen 33ef?6 oerweigert, unb WÜPP *en JReiffen»

berg, ber Sobn ber mebrerwabntcn SBitrwe, babc fie im brcijjigtfbrigen

Jtrieg ganj au* bem SBcfifc vertrieben, bis fict> cnblid) bie SBittwe be« 3o-

bann ©c&warfarb oon SKciffenberg, SBeflerwalbcr Einie, (Slifabetbe <?mmc»

tentia, geb. eon ©übte, am 7. Hug. 1 658 für fieb unb ibre Äinber, fo wie

in SSollmadjt ber SBctter Sinie, mit bem Seiten ber ©etterauer Sinie, bem

©omberrn 9>i?ili^p 2ubwig »on Dfeiffenberg oerglicben, unb biefem gegen

3af)lung oon 7000 fl. alle 3Jed)te abgetreten babc ").

tiefem wiberfpracben bie (Srben ber SBettcrauer Sinie, unb eft ergibt ftcb

au« ben beiberfeitigen Bnfübrungen unb anbern 9?ad)ri$tcn golgenbe*.

©d)on feit bem Anfang bc* fecbSjebntcn 3abrbunbcrt$ war jwifcfjen

ben 3BeHcr*unb SBcttcrau»9iciffenbergif^en Familien über „©ebaube,

©efatte unb 3uri6bictionalien an, in unb um SKciffenberg gelegen" 3rrung,

unb im 3abre 1560 oerfaufte Gtyriftine, geb. SSrcnbcl oon 4>eenbcrg, Sßittwe

be* um biefe Seit geworbenen 9W<W »en Steiffcnberg, ibren SBittwenffy

••) SDorfteBuna «. 48. tO* seq. »eurf. Wad>r. Knt, Nro. 61. SS. 109.
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;:t Stiffenberg An bcn Cberft Biebrich r?n Srfeatet,

7000 n\ £iefe* gab bcm .Käufer nt<fe mcfcr fiaafai>%

ct*» Ali ctammrecbt auf baö c(i>lo|j 9ltitf«fcn: -

Bcfecr, bitter emmerid? nnfc u<Ho f-r^

»rrrtraucr ?mie, an^uforedKn. Da ihm fel^ci tcrvpfsf antfi; -o

et c* mtt ©CToalt ju erringen, 3abre

$?c:rerauer iMmc, ton Wirrer

55atC*r, fbiliry unb (Sberharb, begleiteten Sc %sA BnriejL ies £rr

^rrr Vermählung, Ü&äbrenb if>rer Sbwefenfceic £x& tat B£Cj4 Itafp*

Kto. ernwmtc c* ber tberfl tfriebri* wn 9r?cafcr&.

jwana. t e Untertbancn burdi ?ift unb ©ew^If pr

Natter Cberbarb feine in JKeiffenberg gefmgene

»::rf< er ^n?ar eingeladen, aber beim Eintritt '.u

$tfci Äugeln ttatlid? vcrwnnbct, unb in tit Ssf:

flarb; aueb ein ©off, ben beffen ©ruber Vk&w *

na* Rciffcitfecrg fenbete, würbe crfcMagen. Zt& i&a*

garefbe, geb. »eil glitten, glüeflieb bie Jlu*t. Zm ». fta 15** aZe§

ba5 Jtftfltmcrjprtyf auf beOfaltfigc Älage 23?rUta4 ^*i«<feöpaitorf>.

wa6 bie Gröberer bewog, ben Söcfrtj au^ugefr« 5T
).

"Vbili oon Weiffenberg war nun btx <m;:a«m CcfT—nic s^umm.

Gr ging jettt mit ^einrieb r»en ^lafau und cea STrarnnfeg aas Cartfiicr

Verträge über bafi Scblofj JKeifrtnberg «in, »afcr im im bessr*

gegen bie Snfpruche ber $5eü*er £inie oufcr « fü±<nt. ab facS

1ön2, mit ^interlaffung eine* minfceriaÄr.4« SiöauS.

.^einrieb Pen 'Jfaffau, ba6 2ctlc§ Äeif^nbcra. fs &^««t*^- jage *»fl Je

Xtprmanb, bie JHecfrte be* m.T.teT;!:-:^« ^-.ifnatr^Äfi«st Emme* «iß

ihre eigenen 51t bef< ü&en, t;m me-<, renrü. , arm 3fr.v:3rm uair 3er S4r mr

tem *J?ap7I ren trr S&rter-a« t:3Ü 5 i %€C*aLx5wq, im ! T. reim Z*4t

ts* 3^:c>5 oHmkÜ a<w j ~a&tra *•). Xj«r mtb nefer ^rrurfe

fcre rertc -a e-.nm fmin igufl^.<üta Astt-it anü i» *L Jfcte. LT4ftf»

<cm ¥«r=j« ix. 2>:& nc iuiü ricor lütfi. jnO

m. FL c. 'i.

• r^Htdiuru c c. |* «; »«,



Sabrc 1587 erneuern ffe f^rc ©ewaltfd>ritte. Da ffe bur* einen am dO.ÜRat

nad) Hciffenberg gefenbeten Unterb<mbler, GbrifHan 9fom, »ergeblid) t)ie 83e«

fafcung ju einer SBcuterci &u bewegen »erfuhrt Ratten, fo ernannten flc ba6

<5d>lo0 im $»li b. 3. no^mat* mit aBaffengtwaJt, unter ©erlart Öran»r6

2fnfubr*ng, wobei brei SRenfcben erfragen würben 19
). @<&on am lO.Suti

feftte e4n fammergeriebttiebe« SJtanbat biefer <3ettyh>a(fe ©renje, trab am

18. SJMri 1591 erging noa? auferbem gegen ben gearteten £berfl'§ricb*

ri(t> &*n Helfenberg Sabung, »eil er <2d>lo£ unb gletfen JReiffenberg gan&

unb gar niebergebrannt batte* 1
)«

9t«r ber verwegene, feber £)rbnttng wiberfrrtbwtbe @inn be$ £berft

ftrkbrid} tum Sfoiffeuberg erflart biefe oft wieberbotten ©ewalr|treid>e. Do*
»rar mit ibm (er (tarb 1595)6») biercr ^ erlofaen, er botre ffo> auf

feine Serwanbten »ererbt, ©ein JBetter ©eorg £an* *on Heisenberg tr«

ffieg im 3ob« 1597 nodwialä um>erfeb*w$ ba6 <3<bloj?, mürbe jebod) oen

bejfen ©etiler, Slobann *£einrkb von Helfenberg, SBetterauer 8ime, aldbafb -

wieber oertrieben 83
). (Sbcnfo bitten bie 2Befterwatber Hetffimberger in bie»

fern ere bie Dorfer ^bftbmitten tmb Sangenban), jur #errfd;aft Sieif»

fenberg gebirig, genommen, im Dorfe Helfenberg ba« giUnilien*Hrd>tt>

geBlunbert, imb au« ber «Rircbe, wobin eft gebraut war, geraubt, unb bic

Untertanen jur ^ulbigung gezwungen*4). 2tm U.£>ct. 1597 erließ ber

JKeidi&bofratb biergegen ein mandatum sine clausula, betätigte foldjcö am

28. $ebr. 1598, unb oerurtbeilte ben @eorg <f>an$ oon Heisenberg, 2Bel*

ler fcinie, 5ur Hejtitution. 2t(lar ätarfreflnngen ungeaebtet, würbe baö 9Ran*

bat am 26. San. 1004 normale betätigt, unb am 23. Sunt jeigte er bem

Hewb&bofratb Darition an").

3m 2M>re 1599 war ©urg unb Dorf ganj abgebrannt unb wrwuftet.

Dod> würbe c§ wieberbergeftoDt M)

.

3üub im f?ebenjebnten3abrbunbert erneuerten ftd>biefe(ben Svenen, welaje

in bem »ergangen ett jerfrorenb an Heisenberg ooruberjogen. öeorg ^an«

•) £arjtcaung jc. ©. 5t. 168 seq.

•') DarjteUung :c ©. 171.

") iDarfUUuna S. 51.

•») JBturt. 9lad)r. k. Nro. 62. ©. 1 11.

•) ©arfrtUuns ©. 74. 161. 180.

•») ©arftellung &. 74. 180 seq.

••) jDarjttUung. »otTebc ©. V.
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blieb jwar ru&ig, aber ttnbere ber SBefterwAlber Unit, bie ©ebrüber fjrieb*

rieb unb £an6 ©ietrtcb von d{eiffenb<rg unb ibr Reifer, 3*b<mn SReinbarb

33r6mfer von SJubctyetm, nabmcn im 3»^re 1602 ©eblofl «nb glerfen

JKeiffenberg abermale) mit SBa ffengemalt ein. 2(m 30. 2ttigu|l 1602 erlief

baS .ftammergerifbt SKanbat auf Räumung fi7
)-

»erftärften ibr SBunbnif bur$ 3ujie&ung 3obann8, griebrid)S unb Öeorg

von #attftein, @erlacr) JBranb, Sfafwnn fy\tr$bad)iv unb Söeft tum SBebr»

beim. Tiber am 29. &ct. 1603 erfolgte ein abermaliges Jtammergericlu^

fDlanbar, von (Bemalt abjufteben S8
). hierauf wenbele fid? vorgenannter

4>an6 £ietricb (©eorg 4>anfen* »etter), ber mittlermcile £berft bcr fai*

fetlicben 8eib«@arbe unb Gommanbant in 2öien geworben war, anÄaifer

Änbolpb II., melcbet am 22. Suni 1610 bem ganfcgraf gubwig von Reffen

ben Auftrag gab, bie <5acbe ju vergießen M). Um 26. Sunt 1612 mürbe

baä (Sommifforium erneuert. 4>an* fyintid), 2öettcraucr Sinie, Sofiaer von

Steiffenberg, lebnte jebeu Sergleicb bcbarr(id) ab, unb im 3abre.l613 fcbft&t

ü)n ein fammergericbtlicbeö Urtbeil in bem föefifc
7*)

.

9lid)t unintereffant iß folgender, am 29. 3"li 1613 ber äBefafeung in

Dicifenberg befannt gemalter ©efebl, befcnt>er$ bartim, meil er bie Eue»

bebnung bemeift, in melcbcr bie JReiffenberger Jamalen ibre #obeit auö*

übten. (Sin bamoW aufgenommene* 9>rotoeoll befagt nebmli<b:

„beut ifl ben folbaten allbier famtlicb, wie aud> bem ganjen $offge«

funbt, mieber de novo, bamit fieb feiner ju cnbefd)ulbigen t>abt jue

einer iiberfliefu'gen SBarnung, vom £erm bauptmann bieffer vefhing

9\eiffenberg paul milbelm fafcoreuniger von frcmb§, genant, ban

aueb in 3obann ©ebaflian #orn Seutenambtt Sepfeon et me Ebcr-

hardo Loys Secret&rio praesente, ernflltcb unb bei leibSjtraf vor*

gebalten morben: bad feiner bem Knbercn in ber oefhtng an feinem

leib nid>t allein, niebt oerwunbe, fonbern au* mit feinen £anbrftreicb

in ernfl berure. SSnb wo eoner über folc&e ermanung onb gebort er*

grieffen wirbt: fo foUc 3cne, fo e« ein gemeiner biener ijt, o&n SBrteil

unb reebt aldbalb ber Äoof abgeftt)lagen werben, ifl e« aber eine

•») ©arftettung ©. 70.

••) Darftettung ©.71.

••) Datftellung jc. €S. 76. 99 «eq.

»•) ZtarfteUung «. ©. 77 »cq.
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Xbclicbe $erfon, foUe Ü>m al&balbt in loco delicti bic recfrte fcntt

abgefcblagen werben, laut 3ro ®naben uralten &aiferli$en %>rimle«

gien be8 S3urgfrieben3 jc."* 1
).

9lo$mal<n erfaien am 6.ßct. 1628 ein £Reid;8l;ofratbß*9»anbat gegen

Cum unb griebriefc »on Öteifmbcrg vom SÖcftcwalb ($an* Sictricbö

nacb(te öermanbte), morin ü)nen aufgegeben würbe, bie Sßitrwe 3obann

•fwnriä)« von Steiffenberg (ber am 4. SRarj 1628 mit 4>inter(affung t»on

fedjS minberjdbrigen itinbern, brei Sonnen unb brei SocMcrn, »erftorben

»ar Tl
), SCnne, geb. ®rdfm ». Qronberg, ungejt6rt bei ibrem alrbergebraeb*

tenSeft^ 51t (Klaffen. Sefcr, 1628, erwirefte ber £berft £anS £ierrid) noa>

ff * w J tri 1 I 1 w $ 11^mc ir c ^ r 1 ^^ 0

1

h b i^^- v^ cw ^^ ^ 1p üvt

von SReiffenberg nebft Gonforten in ©emeinfebaft bes S3cfi^e6 beö Stamm*

baufeS SKeiffenberg unb äubebfrung, oorbe^altlid) be6 petitorii, ju fefeen.

aber auf erftatfeten SBericbt be$ fcanbgrafen uom 20. 1629 beruhe

bieea^e"). «

im breifh'gja>rigcn Kriege litt SReiffenberg. 3m ©ejbr. 1631 er*

oberten e* bie SRieberbeffen ")/ <™ 8. 1635 bie Jtaiferlicben

«Roüjmal* befefcten e§ ledere 1644. XII webmlicb be* Öberfre» £an« ©iet-

riebo" ©olm, $ann$ ©ebtteitfarb, gleichfalls faiferlicber £)berft unb Inhaber

eines Dtcgimcntö in gebaebtem %\tyxt eine faiferlicbe Jjbctxt&*Hbtf)iUut\§ bei

Sriebberg befehligte unb fpanifebe Jtrieg&oJlfer fKeiffenberg mit SMfl erobert

fratren, lie# er |?<b fola>e* einräumen, unb fetfe WUpp Silbrig oon 9leifr

fenberg, ben lefcten ber SBetterauer 8ime, auf er Stylt. «Dbngeaebtet Ufctertr

bao <3$löf im Xnfang be« 3<u)re« 1646 belagerte unb eroberte»»), f»

fefet« eft bie JCatfrrlier>cn bot) «m 27. gebr. 1646 aberma». X« aber bie

92ieberbeffen unter TTnfiibrung ibreS öeneralS Mortaigne am ll.SÄdrj

beö folgenben 3abreS griebberg eroberten nnb ben Äberft oon Helfenberg

gefangen nabmen, liefen ftc i^n fo lange in Xrrej!, bie auö) Sfeiffenberg

i^nen übergeben mar. Bei biefer JBeranlajftmg gingen mebrere ©ebdube bc£

*•) »turf. »oebr. Änt. Nro. 8. &. 19.

") ©ärflcUung jc ©. 100.

") JDarffcUung ic ©. 99.

'«) Ritter, breifidi. Ärie3.

**) SRtrian, Sopograp^it oon Reffen. ©. 73.

»•> ©arfleUanj «. 100. 8eurL «ad>. Uro. 6». ©. 1 Ii,
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edu*offe* im gciier auf")* ®»fab ^bolpb föenfte töeiffenbetg feinem

öcbtiinföreiiber (Schwalenberg ").

;Da§ önbc beß breifjigidljrigen «Krieg«* erlebte »on ber SBetterauer

Familie irut allein ooretwöbntee $bin>b üubwig »on SJeiffcnbcra,, 2>om<

berr m üOiains, ber lefete biefeÄ «Stammet 3bm räumte bie griebeu**<5tecu*

tiond'Qommiffton ©cblofl imb <g)errfcbaft SRcifftnberg, bi$ babin in Jßkbwt«

bifaem ©ejus, in golge beö SBeftybdlifmen ^rieben* «nb beo (SrecntioneV

4jam>treceffe$, §. 59. wieber ein 7Ä
). Sber ht weltfern ©raubt war ©d?lop

unb äubebori 9lacb einem im Sabre 1654 genommenen föieberu$terfid>en

ttugenftbein waren „bie wenigen übrigen ©du auf unb unter bem ©ebletfr

„ganj baufällig, bie SBiefcn »nb Werfer mit ©trimmen unb Redten verwach-

sen, bie gehabte SDiubt gan$ binweg, bie Sßetbcr audgetr öffnet, erfüllt unb

„bie &ämme $erriffen, ainb bie von allem biefen »erbofften SRugbarfeiten

„iefco noü) Künftig niebt babin ju bringen, baß ein SJebienter bafelbft fieb er»

„ballen ober falav(rt »erben fonnen" 80
). £)o<b würbe bat @tblofrwieb«r

berge|teu*t unb in ber jweiren £dlfte beö iiebenjelmtcn 3fabrbunbertt rtber»

mal« a(6 SBerbplafc für granfrei* benufct, ju »eifern tnbc ber Marquis

Yilleneufe bafelbft »öbnte

©e* £berften £an* @4>weie«rb3 SÄittwe, Gltfabetlje &n\mrlm, g»K

von Söubten, ermrrfte uun abermalen am 1. Vugufk 1653 eine faifcrlicbe

(Sommifjton auf Jtut>9)iahi}, um fblc^e in ben SNitbeftfe bcS ©cblovfeS unb

3ubefy6r $u fefcen. 2CUein 3Rain& lieft bie ©adje liegen 82
), unb btr SBitrroe

von SReiffenberg blieb wenig Öffnung, etwas p erwtrfen. Matrum f<blo(rfte

am 7.2Cug. 1658 für fieb unb ib« JSinbet, fobann bie übrigen (Sonforten btr

aßette^elffenbergifcbtn gaaulie, mit bem JDemberrn WÜVP Subwig von

Effenberg, SBetteirauer 8inie, einen «ergleicfc ab, worin fie allen Bnforü»

eben an <Scfclo|j unb £ertfcbaft Effenberg gegen ütabluna, von 7000 fU

entfagen* Don) foH ba$ (Selb 1683 noä) nidbt bejaht gewefen fein
ss

).

") SWcrian 1. c. ©.113. «Olaber, 9lad;rt^ten »on ftmbbtra. 1767. 3$. 3. ©. 237.

*•) iDatfleUung u. &. 89.

JDarftellung tc. ®. 90. - *
-

»eurt. 9ta$r. Nro. 62. @. 1 13.

•») SDarftellung jc. ©. 152. \*

M
) SDarfUUuiifl jc. ©. 91, - «

« *'

•') »eurt 9caa)r. Nro. 62* 6, 1 10, iDoffhOung u* ©, 96, 247,

Digitized by Google



3c$t waren jwat bie 20ifpruche ber SZBcftctttjilbcr Steiffcnbcrger befei*

tigt, aber mbere ©reigniffe IitfUn tiefe (Segen* feine JRw)e flnben.

©<fcon feit 16öö &atte Jtur-SWainj bai <3cblof fWeiffonbcr§ mit Grup-

pen befefct
8i
). Öbne äwetfcl hatte bei mit 3Äain§ im 3abre 1443 «nf

ewige 3eiten abgefcbloilcnc £cffmina,8 Vertrag, fo wie baß faiferlicbc (5om-

mifforium, naa) weldjem es bie SBeller fcinie in SWitbeftfc bei Stfcloffei 9£«tf>

fetwerg fefcen folltc, bie^u bie crwunfd>te «eranlaffung gegeben ; benn eß

jeia,re fid> nur ju balb, baf* SWainj fclbft biefen SBcftfc für ffc^ erwerben

woKte, wai um fo leistet f<f)ien, ba ber öeföer £>omberr tmb ber iefctc

bei ©tammei war. Ziffer verweigerte iebpcb bartnflrfig bie JÖeraufjentng

feiner £errfc&afr. würbe er am 1. ftebr. 1667 unter bem SBorwanb we-

hr begangener geijUicben Söerbrectjen auf &efebl bei Jturfurften Johann

^tyiltpp von 5Rain$ gefang(id) eingebogen, auf bie $eftung JlcuicjiTein ge»

fefct, unb burd) Urteil bei ^ttain^er JÖicatiati ju lebenGla^gliAent ©efang»

nif; bernrrheilt. 9Jad> ftebenjaferiger £aft unb nach erfolgtem £cbe bc6

Äutffufen 3obann 9>bi{w fWCte ifcn jwar fcinWa(bfolger,Äutfutfi&t&ar,

auf freien bod) mu&tc er eiblia) »erforc^en, ft$ nkfrt $u' rieften"),

unb fein Stecht nicht weiter au fuehen. Snjwifcften war «iwft bie Stornier«to

fifcung Aug bem^tHo^Äeiffenberg^bgejoge^Ointerftel jeboeft bai 6cbU£

fo feftt jerftirt, bafi e$ im Anfange bei 3abreö 1674 weher Citren noch

genjler hatte, unb unbewohnbar war. JDaS &rt JKciffenberg war jugleidt fo

verarmt, „baß ber aller Sieicftfre 3Äann &a3 SBrob felbfr nid;t l)ar," unb ba(?

eine ©mmartirnng von einem $urir unb eic^t SJtoiuv »ekfte ften 3an.

1«74 eintrafen, nic^t verpflegt werben fonnte •).

Meinet» S3erfyredienfc ungeadjtet wenbete fteft bet ^oMi^err mi beu ^3<tvft.

ber ihn bann «m 27. 2Cpril 1676 völlig frei fvratb. aber feftoa im 3<rt>e

1677. würbe er wieber in ben Äetfer geworfen, unb befeftloß, oftn<>rad)ter

)id) ber Jtaifer, viele Jturfftrfren unb Surften für iim verwendeten, in l>ar*

tern @efängnifi unb ohne mit 3emanb Umgang traben ju bfirfen, <m tt. SÄarj

1686 auf äonigflein fem geben 81
).

3n biefer Swifdwnjeit traten bie ja*lrei<ften ©täubiger bei SDom^ewi

•«) ©arfltttuna :c. ©.249.

•») JBeurt 9ladjr. ®. 47. $. 40.

••) Seurt. «Radjr. 3fnU Nro 33. @. 69.

M
) »euet »a^r. @. 4T. §. 40.
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ffog«nb frei bem Äammergericbt auf unb baten, ba bet (Befangene iebe*

«Wiftel* beraubt war, bie Mrorbnete 3abfong ju Raffen, um Smmiffien in

bie «fjertfc&aft 9feiffenberg, bie ba& Jfcammergerie&t erfannte. Sefct erfihien

,Äur*9)tainj, al$ ßeffionar famtlicber (Gläubiger, unb gelangte feben im

üjiabrc 1681 al$ geriebtlicb, immittirter ^> fant>5 lait bigcr jum SSefifc bec ^><rr*

fct>rtft SKeiffenberg 88
). SBÄbrenb biefcö BefieeS ging ber übrige 9iefl bcö

3Jeiffenbergifcben 2Crd;it>6 ju ©runbe, unb ba§ ol>neI>in jcrfallenc ©«bloß

würbe 9?uine 89
).

91atb bem £obe be« Domberrn Wim «ubwig von fteiffenberg trat

beffen ©dwefter, vermaßt <*" So&ann i?otl?nr frans 2&u>oft t>eu Saften«

beim, bie (Srbfcbaft ibre* »ruber* mit ber «Kedjtftwoblfbat be* SnoentarS

an. Diefem wiberfpracfo ber furtrier'fcbe (9ebeimeratl>, 3obann Wil'w *on

»veiffenberg, SBeUer Sinie, unter ber Behauptung, baß bie $errfcbaft JKcif*

fenberg ein gemeinfameS Sibei'CSommiß, unb baber il)m alä Agnaten aufer*

ftorben fei. (Sr »erfolgte ieboeb biefc 9)rotcftation niebt B0
), unb bie nun-

mehr gräflid; Skffenbeim'ftbe frunilic bradjtc cS burd) groffc ©elbopfer

«nblicfr ba&in, baß £ur»2Raina feine 3icd;te al* gerid;tlid? eingcfe&tcr 9>fanb*

gläubiger auf Sleiffenberg ibr cebirte, tmb nach beinah« einem 3«brbt»ntert

feit Eröffnung ber «rbfcbafr, namlid) am 14. SHai 1781 würbe ber öater

beft bermaligen £rn. ©rafen griebrieb Sßar^ott von SSaffenbeim »om 9ieid>S»

fammergeridK aW (Srbe bei im 3abre 1Ö86 verdorbenen 2>omf)errn 9>b>

Upp &ubwig wm SReiffenberg erflArt 91
).

9leun 3afrre nadjber (1700) traten bie weiblichen 2>efccnbcnten beö

©e&eimenratbS 3o&ann ItyHiyp wn iKciffenberg, Söeller iJinte, mit ibren

Tfnforucben wieber berbor, anbere fcbletfen fieb ibnen fett 1811 au, mit ber

*Be&au»rung, auch bie SBeUer Sinie fei im SHann*jtomm verblümt. 3nbef|cn

war im SBiberforucfr bietmit fcbon,bci bem Äammergeriebt ein angeblicber

£err von Helfenberg, unb 1812 unb 1817 wieber anbere 9>ratenbenten

(&anb(eute au* bem 2Bejierwalb) aufgetreten, weldje angaben, ber SBcUcr

sl\\umß|lamm fei niebt erlofcfcen, fonberu nur verarmt, unb babc baber fei«

neu ablufrtn @tanb ni#t bebauten fonnen* ©oviel ijl augegeben, baß ein

) Darjlclluna «. ©. I.

•) SDarftetluitfl tc. ©. 161.

••) SDarftellung k. ©. 3.

") iDarthöune je. €5. 9.
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3of>ann ©dweitfarb, $an$ fcietricbS <8obn, ftd> aufi fetner 4>«matb ent-

fernt batte, unb ba$ man eben fo wenig »iffe, »o&in beffen Sruber §)Ja*

tfria* #anl ®eorg gefommen fei •').

.
SBeldjeS (*nbe biefer 9le<bttjrreit nehmen, unb wer am Cnbe Steifen*

berg* Cigentbumer fein »erbe, flebt babin. Smmer bleibt eS b*<bft werf*

würbig, baß biefer gamilien»3n>i(l wäbrenb vier Sabrbnnberte bauerte.

dermalen i|l e* im »eftfc ber ©räflia) S3effenbeimifa>n gamilie, unter

4>erjo8lid) 9iaffauifcr>er Roheit.

<SAmmtli(be angebogene Urfunben beftnben fiö) in bem Xr$it>e ber freien

©tabt granffurr.

Sine »bbilbung »on 9teiffenberg in feinem völligen äuftanbe finbet fieb

in SDterian'6 Sopograpb« von Reffen, 116«

2>ie im Xnfang biefer ®efcbid;te betriebene *u$fubt von bem gelb-

berge nacb Steiffenberg ijl na<b ©cbu(j von $6jfe( in Tfquatinta geflogen

in ©eming'ö Ua&n* unb SJtaingegenben.

i

• •) JDatfttUune jc. ©. 10 se*

6
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£>te ro$e £jmre ju granffurt am SWatm

Cin Peitrag 3« oen ^Urrtriümern *ea torttflen &d)öffrngendjU.

, $t. »öbratr,

.

(Otf^rfebin im 3al)t 1831,)

3n einer «einen <5bronif, weld)e ju frranffurt balb na* bein 2M>re

1368 niebergefefcrieben würbe unb welche i* feiner 3eit berair*$ebeu werbe,

beißt ee unter anbern:

„Item anno doraini ro*. ccc*. xlij*. in vigilia beate Marie Mag

rialene (am 21, 3uli) et ipaa die usque in crastinum eiusdera

diei maximissima facta eat aquarum inundado quasi per omnes

partes Theutonio, et lorige major quam alia inundacio fuerit, ita

quod Mogus predictus in ecclesiam sancti Bartholomei prefatam

fluebat per portam ruheam, que vulgariter dicitur die rode Jure'**

Bon biefer Ueberfd)wemmung finbet fia) noo) einige« 9tät)e« bei £oto»

mue ©. 242 unb gerener 1% 532. <ge ij! biefelbe, wegen ber bie i&Wi$t

"Proceffion auf <3t. SRagbalenen Sag gegiftet würbe, wela)er ber 9Jat<> unb

bie ganje föürgcrfd.nift ju folgen pflegten unb bie erjt feit bem 3at)re 1527

unterblieb, 2(uf fie begebt fid) bie nod) jefct an ber SBeipfrauenfira>e ftcbtbare

3nfajrift: ra. ccc. xlij. in profesto Magdalene inundavit Moganus et

Senatus Populusque Francofurtensis voto me frequentavit.

äSo bie rot&e Sb&re ber ©art&olomäuar'iK&e, bcren aua) nod> bei einigen

anbern Ueberfd)wemmungen gebaut wirb, gewefcn fei, ift nad) obiger ©teile

au ermitteln, ©eil ba* «Baffer burd) ffe eingebrungeu, muf e« bie am nieb»
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Tieften unb aunÄajjt am 3Rain gelegene £ir$entbüre gcwefeit fein. <§ie muß

alfo an ber ©ubfeire, bem fceinwanb&aufe gegenüber gefugt werben. £ie

iefcige fubli<bfte, mit ber Anbetung ber Einige au* bem SRorgcnlanbe ge*

jierte $&ure fann eS uic^t gewefen fein, weil biefelbe erjl nad) 1350 erbaut

worben. @S muß alfo bie an ber ©übfeite be* .ÄirdjenfdjiffeS befmbti$

gewefene Ztyüxt fein, beren portal noa) »orbanben ifl, bermalen aber, nacfy»

bem fpäterbin eine Capelle baran angebaut worben, im Snnern ber Stxxfyt

felbft gefunben wirb.

hiermit ftimmt JBatton in feiner £o»ograpbtc granffurt* uberein, inbem

er bie ©teile eine* im oierjebnten 3a&rl;unbert getriebenen ^rafenjbucfce*:

„uj. sol. den. in anniversario Heylonis Rane octava nativitatis

Marie de domo Johannis Sutoris, contigua cymiterio huius eccle-

sie prope portara ex opposito detn roden dort huius ecclesie"

babin erfl&t: „3>a* £au* ftanb n5c&ft am graßfeHer (Lit. M. Nro. 217)

neben ber ÄircbbofSpforte unb war binten gegen ber rotten Sbure unferer

&ird?e (wer gelegen, oor weld;e nadjmal* ba* 2>cbeib*(b6r<ben $u jleben fanu

£er mittlere Bogen in gebauter Capelle war ber £rt, wo fieb biefe Zfyhxt

oefanb."

Ööarum bieß biefe Sln'tre bic rotl)e?

£ie Antwort, baß fie mit rotber £arbe möge angepriesen gewefen fein,

ift !ei*t gefunben, unb itb erinnere mieb rea>t gut au* einer Unterhaltung

mit bem oerflorbenen (Sanonicu* JBatton, baß felbfl biefer große .Renner eon

granffurt* £opograpb»e ben tarnen auf foldte SBeife erftörte.

JDem ijl aber nid>t alfo.

jDie rotbe Sftare bat ibren tarnen baber, weil in ben älteren 3«ten an

unb uor ibr (Bettelt gebalten würbe.

JDie* ijl iefet barjutbun:

I. 3u* bet »ebeutung ber rotten garbe im allgemeinen,

n. ber »ebeutung, »ela)e biefelbe in«befonbere $u granffurt \}attt.

III. 2Tu* beren ttnwenbung bei Sejeictynung ber ©cricbtSfldtten,

IV. Xu* bem, wa* jun<5<t>fl bie rotbe Wre in granffurt betrifft, unb

was in SBejug auf fte überliefert ijl.

8*
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SRach attbeutfchem Siecht ging bie richterliche ©ewalt (twn welcher jeboa)

befanntlicb ba8 $inben beS Urteil* bamalS gefonbert war) außfcbliefjlicfc

»om Ä6nigc au$. Sie biibere nebft 3oU unb SHimje twrjugöweife bie

Regalien.

„Regalia, veluti monelam teloneura, pedaticum, portus, comi-

tatus et alia sirailia si qua sunt, commune Mediolanensium di-

mittet et ultro se non intromittet. Radevicus 4, 5."

Sn golgc bicfcS Urfarungö waren bem Jtonige bie bereits »ergebenen

Regalien überall ba lebig, wo er fid> felfcft befanb.

„3n fbclfe fiat be* rifeö be foning fmnr, bar i$ yme lebid; monre unbe

toln, unbc in foelfe tont be turnt, ba i$ \)mt lefcicb bat geriebte." <5aä>

fenfpiegel 3, 60.

2Mcfc§ Sebigfein begann acht Sage »or, unb enbete acht Sage nach einem

feierlich angefagren $cfe.

Urfunbc §riebriaYe> II. t»om 26. 2fyril 1220: „Item inhiberaus ad

imitationem avi nostri felicis memorie imperatoris Friderici, ne

quis oßicialium nostrorum in civitatibus prineipura ecclesia-

sticorum iurisdictionera aliquam, sive in theloneis, sive in mo-

netis, seu in aJiis offieiis quibuscunque, sibi vendicet, nisi per

octo dies ante curiam nostram ibidem publice indictara et per

octo dies post eam finitam. Nec etiam per eosdem dies in aliquo

excedere presumant iurisdictionem prineipis et consuetudincs

civitatum" +).

SEBcnn ber .ft&nig bie Regalien unb inöbefonbere bie ©erichtSbarfeit »er«

lieh, fo gefebab bieö mittelft Uebergabe einer gabne, wnb foldbe gehen hieben

gahnenlel;en. <*§ beißt im <2trifcr

:

Gin oanen bot er ihm gu tjant.

„2?o mite leidjt ir mir ba* lant," ©prad) er.

©thilter The«. 2, 42.

„Sie feifer lief alle werltlife »anlen mit oanen." <3achfenfoiegel 3, 60.

*) Ditfeft 6cbigfein ber Äegalien mürbe fogar auf frembe bttrd)reifenbe gürfren

alt (Stjrenbejeugunfl übertrogen, «in JBeifptel booon au« grantreieb, pnbet fid? bei

»ua>i&, ©efcbtdjte ber Regierung getbtnanb be# tfrften i, 12.
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SBcnn Qdtrifyt gehalten würbe, fo &ing man biefe Bahnen auf unb bor

ober unter tynen ging bie ®crid>t$bonblung bor fkfc.

Urf. bcö (trafen (Sonrab von föilfietn o&ne 3«&r: „Abrenuntiauit

omni querele, quam fecerat super Patrimonium comitis Sigbo-

toni8 .... et hoc factum est Stoyle sub vexillo ducis Austrie

duello affixo. Huius rei testes sunt etc. Insuper oranes qui

aderant sub vexiHo ducis." Hund Melr. Salisb. 3, 501.

€elbfl wenn ber Jteifer ©ericbWbanbumgen bornafjm, würbe eine folc&c

Sahne aufgefteeft.

Urf. Äatfer £>tto'$ II. Pom 26. <5*yt. 982: „Qualiter Conradiis sub

fanone nostro, hoc est sub imperial! vexillo, legali ritu traden-

dum nobis commendavit omne predium suum."

iDtefe gabne bieg aud) bandum.

„ Rudolf] Herulorum regis vexülum, quod bandum appellant."

MuratoriS. S. 1,417.

3n beutfeber JEBortform: SBanner*). fann fein 3weifel fein, bafl

biefe* 2Borf von SSanb fjerFommt unb mit SBann einerlei ifh

„Ex hoc symbolico vcxilli sive bandi sensu, yw» «<iwe /"//#/ amplis-

simus, vocabulura quoque bann multas et varias sortitur sigui-

ficationes." Haltaus sub voce Bann.
*

JDicfeft ©ort 85anb, in ber bereiten $orm unb JBcbeurung al$ JSanner

unb SBann, gef?t buro; bie ganjc $Red>r$lel;>re, unb eS barf baber nid?t wun-

bern, wenn 9?ebeneigenfcbaften be$ S3anner8 gleichfalls in einem weiten

Greife bebeutenb werben.

Siefer $aO ift mit befien ^arbe« ©8 war biefcö bie rotf;c.

9)rotocoll übet bic am 6. 3>uni 1 195 t»on Äaifer 4>einrid) VF. ber @tabt

Gremona ertbciltc SBclcbnung mit ben JKcgalicn: „Confanonus vero

cum quo eos investivit erat rubeus, Habens crucem albam intus."

Muratori Antiquitates Italic I, 621.

Söeföreibung ber Söeleljnung bcö SWarfgrafen {öorftu* t»on Stfc mit

•) ©ie in norbbeutffyn ©täbten btfannttn Ste!anb«fäulfn jtnb baber aud? wettet

nid>u aU aSannerbalter, tmn ««nner bie mit htm SRarftrecbt oerbunben« eignte

Ocrfebttbarhit bcjtidjnen foU. JBtrgU »eridjte bet beurftyen @efcUf<baft in ttipfa

von 1832, 6. 12. Xuf bem dtfmtrbcra, in gtanffurt ftanb frübet roobl aud) ein folc^cc

Sanntcbalter, ben man bann in eine 3ufritia oerinberte.



bem #er4ogt&um SWobeiw unb ftcggio burd) .ftaifer ftncbna? III.:

„Tertio sequebatur spectabilis uiiles dominus Petrus de Maro-

celUs lerens aliud vexillum totum rubeum sigiiiticans iustitiam."

Muratori Script. 18, 1093.

SBcfcbreibung ber 1495 auf bem 9?eiä)$tag &u SöermS von Äaifer

SWat oorgenommencn SSelcbnungcn. SSainj: „Stern fo bat benc 3obann

©wf 5" *2)fenburg unb ^Bübingen getragen baö gan* rot geniin, ba$

bebuten iji bic Regalien, genannt bie ©lutfanen." <3acbfen: ,3*m U|

oon 6nbc bat getragen bae rot gcnlin bie SJegalia bebuten etc." ©enN

fenberg, rare <Scbriften 1, 139.

JBefcbreibung ber 1485 ju granffurt von &aifer ffriebrid) 1U. erteil-

ten S5elcbnungen: ,,©a fam min gnabiger berr oon SWenfee unb trug

man im jwet panner nad), ein grofjee mit einem rab, bao anber fä)leu)t

rot — darauf fam ber $faljgrafe mit breien pannern, ein* mit bem

gulben l6wen, bae anber mit ben SBetfen, ba* britte gan$ rot." £ltn>

fcblager, (Sri. ber Aurea Bulla, 252.

£)iefe rotbe $arbc, welche erjt fpäter auef(blie§li(bcr auf bie (Srrminal*

gcriä)t*barfeit belogen wnrbe, ftnbet fieb nun überall wieber.

<5k ifl bie garbe ber 3uri|frnfacultat auf ben Uniocrfttaten. So baben

38. bie ©tubenten ebenfo wie ber ^rofeffor in einem SRiniaturgemablbc,

in bem auf ber ©tabtbibliotbcf befindlichen (Sremolar oon Bartoli Lectura

super primara partem Digest i veteris. fol. 1475 rotbe Stufcen auf.

9?aa) ibr werben bic ©eriajrebwbcr rofbe »lieber genannt, fo SB. ba*

rotbe S5ud) ber ©tabt ©elnbaufen, welcbee, feirtem orbcntlitben Ttufbcwab»

rungeortc in ber bortigen Jti«be entjogen, im 3afcr 1813 bei ber SBefduefung

^anau'ft oerbrannte. Kebnlia)c rotlje SBucbcr gab eä in Ulm, SJafel, Clben«

bürg unb an bieten anbern £rten. Söergl. 3ager'o Ulm 239.

£ie S3anfc ber ©d)6jfen waren mit rotbem 3*ucbe gebeeft, meebalb bie

Stebeneart: „Gr tft einmal »or ber rotben SBanf gewefen" fo mel het§t #
ale:

9?an bat ibn auf 8eib unb Heben angefragt.

£er SBafferbauptmann unb bie SH id;ter be* ffiaffergeriete in ber SBet«

terau trugen rotbe SBinben unb beim <§infa)lagcn oon neuen Arabien mur*

ben ben anwefenben Äinbern rotbe SBuma)en &um Qkbacfttntfl gegeben.

Sßaffergeriu>t»wei«tbum von 1611 in Gramer'* 9itbenftunben, 24, 59 ff*
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II.

3n*befonbere f>atte bte rotte ftarbe an* in ben ft\cbt6alterfbümern

ftranffurtd eine enrfprecbenbc ©ebeutung.

Sie ©erichrtfafme, n>elrtc noch bi* vor wenigen fahren bei öffentlichen

»erfteigerungen gebraust würbe, unb Dermalen im ©tabtarebw aufbewahrt

wirb, ifl rotb.

^rieft, vom ^feiffergeriebt, 229.

£>aÄ ©appen ber <5tabt (oerferueben von bem Siegel, welche* ba* ©Üb

De« Äaifer« vorteilte) W einen rotten ®runb.

SerSner, 1», 263.

SSenn bei «atb in ben SBebenfen unb Voti» auf SobeöjUafe angetragen

wirb, fo liegt e« bem jungem Jöürgermeifter ob, ba* Sölutpanier (alfo eine

rothe gabne) mtfjuftccfen-

£rtr), gorrf. 3, 836.

SEßcnn ein jum £obc ocrurtfociltcr SMcftcant jum Ätcht^lag geführt

wirb, fo reitet ber obcrflc dichter hinter ihm her, wobei er einen rotben

Hantel anbot, unb einen rotten boljernen «Seester (ber jefct gleichfalls auf

bem <3tabtar<bio aufbewahrt wirb) in Oer £anb Jjalt.

£er Marren, auf weitem fonft auf bem 2ßcge gerichtlicher Greeurion

hnweggenommene $?obilien fortgefahren würben, hie§ in ftranffurt noch *u

Anfang biefeö Sabrbunbertö ber rothe Äarrcn.

9?ocb jei^t wirb 3ebem, ber vor (Bericht einen feierlichen Gib ju fchwören

hat, ein rother 9ÄanteI umgehängt, eo* fei benn, bap ber (gehworenbe in ganj

fchwarjer JUeibung erfebienen.

in.
s

3n öejug auf räumliche SSerhaltniffe ijt ber attgemeinlte hierher gehörige

2tuÄbrucf : rothe Grbe. Gr bebeutet fo oiel al* ©eriebtäbejirf.

2fuf bie von Äftnig Ruprecht im 3at)r 1404 ben SSBef!pr)alifch<n $ret*

grafen vorgelegte $rage:



I

„£b ein 9J6mifd>er Äatfer ©cbJpfen m&g matten an anbcrn Cnben,

bann ju ©ejtobalen an ben freien ©tublen, fo er brei ober oier

©topfen bei ibm babe?"

antworten f?e:

„ Gr mJgc nocb folle beö nicbt tb«n von 9iecbt& wegen. Sann alle

©cbtyfen foUen gemacbt werben auf ber rotben Srben, bat tft ju

ffiejtybalen." Datt de pace publica, T79.

#ier wirb bem .Ronig bie^Befugni^SBeflpb^lifcbe^eifcb^ffen au machen,

gar nicbt abgefprocben, er barf biefe ©cb&ffen mir nicbt an anbern ©nben,

b. I). aufer Sanbeö, madjen; auf ber rotben (Srbe aber, b. b> innerbalb

beS 3uri8bictionöbejirfed ber SBetfpbä'ufcben ©ericbfe, ftebt flc ibm allcr--

bing« ju *).

3fa berfelben Sebeutuug erfcbeint bicfcr 2fu$brucf in einer UrFtmbe ber

©rafen oon 2>iefe 00m Sfabr 1348:

„2)a etlicbe burger ju Sumourg füllten gan an geriebt in bie graffd?aft

£)ü}, ba f« ftcb begriffen mit fytttn Xrnolbe jDymar rirtcr, barum

berfelbe feligc greoe ©crl>irbe ju JDifee bifelbcn burger brang oon

£ifee m wibber r)tntcr ftcb bi$ uf bie reben erfrin, ba$ fo fich mit um

muffen unbergrifen tc." SEBencf, #effifcbc Sanbcögefcb. UrFb. 1, 314.

£icr iff rotbe <£rbe mit ©tabtgemarfung ober Srabtbann ju erftären,

inbem babureb bie ©ranje ber ffäbtifeben ©eriebtöbarfeit Himburg* im ©egen»

fafe »ort ber ©raffd;aft £iefc bejeiebnet wirb.

3n einem engern ^Begriff wirb baö SÖort rotb bei Benennung oon ben

©ericbtSfiatrcn felbff gebrauebt. ^)ier fommen »or : rotber ©raben, rotber

Ztynxm unb enblicb rotbe £bure.

1) £Korber ©raben. ©0 biefl ber ©i| beö fcanbgericbt« bei 3ciQ

:

ttrf. be* $robffeö Sietericb Oon 3«fc 00m 3al)r 1 287 : „ Advocato de

*) 8elten oaben jwei ©orte gu fo »erfctjiebenartigen Deutungen 83cranlaffun$

gegeben, «14 bie Sorte «rotbe örbe" in SScrbtnbung mit ben ©cftpbätifdjen ($erid)ten.

SKöfer begießt baß Sffiort auf bie ftarbe im £er$oglid} Sä&fifdjcn SBappcn. Älüber

etftfrt e« mit blutiger (Srbe. ©er! meint, et laffe fieb nicbt outmacben, »ot)in mit bie«

fer mojltfcben »enetmung gebeutet »erbe, ©iganb fagt, bie (Bebeutang biefrt Xu«,

bruefc fei unbefannt, meint aber, c* beüjc fo »iel ali «rbe überhaupt, mit man jeftt

im poetiftfjen ©toi lieber oon ber grünen Srbe fpredje. Xopp unb ©rimrn galten ftd)

an bie ©orte ber urtunbe, unb erftären rott) mit «Beflp^dlifet).
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Groichat quadam die presideote iudicio provinciali in loco qui

rubeum fossatum dicitur." Schöttgen et Kreysig, Dipl. et Script.

2,448.

2) SRotbe Stürme. Solcher finben f»d)

:

a) ju Sttei'Jen an ber (SIbe:

Urf. t>on 1485 : „3$ GaSpar eon<Sd)onberg, ritter, oeroefcr nnb bofe*

ricbrcr be* bof<jericbt« unterm rotbin Sbormc ju SReiffen." Haltaus, de

turri rubea, 12. (JDiefer Wbanblung oerbanfe i(b überbaupt mehrere

Gitate.)

b) ju 4>«&*e bei SÄagbeburg:

„Da* 5£r>atgcrtrf»tc bafelbft wirb 1439 in einem Document ba* ©eridjre

binter bem rotben $b»rme genennet." 2>renbaupt, {Betreibung be#

©aalfreife«, I, 123.

c) \u Jpannoocr

:

£er rotbe &tarm ftanb bafelbft im 83rül, unb eine Urf. von 1 4 1

T

roten tbür uff bem Wuwcnmarfte." jDrenbaupt, ©aalfrei« 1, 153.

Urf. be& 3Rarfgrafen ^einrieb* »on Sfeiffen für bie ©tabt Ottenburg

Pen 1256: „ Seilten tias extra civitatem requirendas Goslaxie in

rufo ostio requireüs." Sieben*« 9UQUft, 35.

foro.
44 Ludewig, Reliq. 12, 468.

b) ju ©o6lar.
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er f?$ &terju bon bem bamaW ju $abia befrnblia)en Äaifer Subwig (ine

befonbere Genehmigung auft,

$ia)arb'6 TCrc^to, 2, 104 unb JStymer'e Urfunbenbua) öon ftwnfr

furt, 1, 497.

£>iefe Verlegung erfolgte erft 5« Anfang be« funfoefaten Sa&r&imbertt,

naajbem ber JHatb bad £au6 511m St&mer gefauft batte.

fjragt man nun jule|t, roofce* bie erörterte öebeutung ber rotten garbe,

welche un§ fcier ein £ltertl?um unferer ©tabt aufgestoßen bat, überhaupt

flammen möge, fo n>irb bie Antwort wobl faum eine anbere fein fitanen, al$

folgenbe: @d)on in ben ben ältejlen 3eiten bezeichnete bie Purpurfarbe bie

f>6ct>fte ©eroalt. <5ie fd>mücftc atö latus clavus bie SDJäntel ber Stomifcfcen

Senatoren. 2>er $iirpurmantel befleibcte bie JCatfcr ju JKom unb ju Gon»

flantinopel. geltere febrieben nur mit rotier ©inte. W\t bem Jtaifcrtynm

i|l biefe garbe unb biefe Sebeutung ben beutfetjen Jranfen überfomraen.
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JDie ©rö0e ober bifwriföe SBcbeutfamfeit eine« ©egenfianbe« ifl nicfct

immer, ober bod) niebj auafcfrliefilicb bie SBeranlaffung, bafi er ber »ufmerf-

famfeit tutyer geführt unb einer forgfältigen ©etraebtung unterjogen wirb;

bie antiquariftye Öewiffenbaftigfeit fuefrt gern ein SSerbienjl barin, felbfl ba6

Jtleinfte ni$t unberucffidHigt vorüber* ober gar untergeben &u laffen; unb

wenn bit friere Qtftalt einer ©tabt unb ibr malerif$er 2(u6bru(f bureb

ein fleineö, an fiel? unbebeutenbeö Monument repräfentirt wirb, fo oerweilt

man um fo mebr mit Neigung bei bemfelben, »eil eä, wenn aud.) weniger

&um pritfenben SBerfitinbe, boefc no$ vernebmlicr> jum ©emutbe fpriebt, unb

ü)m frü&ere, langfi vergangene unb mitunter »ergebene Seiten oergegen«

wartigt. .

mt btefen Borbemerfungen glaubte i<fr, gewi|ferma$en al* «ntfcbuU

bigung, bie wenigen SBorte einleiten ju muffen, bie ein Keine« Bauwerf

betreffen, baö auf einer ber anliegenben Safein bargejlellt ift £a eö nitfct

metyr crifiirt unb ba fein 2Cbbrud> bereits vor niedreren 3abren wegen ßr»

$6bung beS SKiunuferd n&tbig geworben war, fo glaubte man ftcb um fo

mehr perpfliebtet, fein ©ebäcbtniji burefc eine genaue Äbbilbung unb bunfc

einige 9totiften bewahren ju muffen.

3n ber ©teile ber $dufer, weifte jefet an ber ©tromfeite ber ©labt

fielen, befanb fi<r> frü&er eine SÄauer jur Beseitigung berfelben. 3n biefer

9Kauer laaen üerfebiebene SEhore unb außer benfclben aud) nod) eiiuelneW» •» W » • WWW W^ WW
J

~W W WVWW W^W^ W W » WVWW w VW w w »T»| WWW WVW W»w»^^» W»W ""^ w »»•J»»rww

Pforten, weifte niftt für gu^rwerfe fabrbar, fonbern nur jum flu«« unb

eingeben ber Fußgänger beflimmt unb geeignet waren. (Sine folfte Pforte

war ba$ Reine SBauwerf, mit welchem wir biet bcfd)äftigt finb. Xnbere

Pforten ber Brt waren bie ^eilige* öeifi» unb bie $iffter*9>forte, unb m
©aa)fcnbaufen befanben fift auf ber entgegengefefcten Slufjfeite oter gleich-

artige Pforten. Die »erbinbung ber ©tobt mit bem glup machte biele öo»>
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munication*-2Bege erforberlicfc, aber benno# mögen c§ nur lotalt 3ufattig-

feiten gcwcfen fein, baji bei ber fleinen Entfernung beö gab** unb beS

£eonbarb6tboret oon einanber &wifcben beiben nocb eine Pforte unb jwar

ba& ^>o!jpf6rtc^en entftanb. (£$ mar ein fleine* enge* Xfyox, bad faft mebr

nur eine £bure ju nennen ijl, bie burcb einen ©pifcbogen uberbeeft war;

über bem £bor befanb fieb ein ausgebauter ©rfer, ber }u einer bafelbfi He*

genben Stube gehörte; *ie ©ebießfebarte in bemfelben mag »obl gleicb

anfänglich gefertigt roorben fein unb fpriest bie JBeftimmung be« (Sanken

beutlich genug au6; ba6 $cn|lcrcben aber ift wohl erfl fpäter entfianben.

£cr Crrfcr mar nach unten offen, um ft$ burcb bcnfelben mit auSmarf*

beftnblicben Beuten wrfränbigen $u f&nnen, unb um ffe im Sali ber 9lotb

burcb berabgeworfene Steine u.bergl. fern ju balten. hinter bem vergitterten

$enfter jur ©eite waren jwei txbfenfcbabel au*gefteu*e, bie fleh anfänglich

nicht an biefer ©teile befanben. »ei jeber $aiferfr6ming würbe nämlich ein

ganger Cchfe gebraten, bon welchem ein ©tuef auf bie faifetlicbe Safel fam,

unb ber 9tefl ber f)rei* eine* leibenfd>aftli<ben SBettfampfe* war. ie

©dmbel würben bann jura Vnbenfen aufbewahrt, unb waren früher an

t>em ©cbrflberbanflcbeh auf bem ftomerberge befefhgt; fie werben aud) Jebt

no<b anberweitig oerwabrt. <&be ba* 4>oljtf6rt<ben oon ben nmgebenben

boben Käufern eingefcbloffen war unb nur al$ ein oorfpringenber 2tuSbau

in ber Stabtmauer ftanb, mußte tiefe* Sauwerf ein wohlgefälligere* unb

zugleich auch um beflwillen ein bebeutenbere* Xnfehn haben, ba ber guf-

boten nacb unb nacb erhobt, unb fomit bie #&f>e beb* ®ebaube5 verringert

würbe. 9Rit ber Seit würbe e* tnefc)r unb mehr umbaut, unb würbe enblicb

ber freieren ©ewegung binberltcb unb beflböl» abgebrochen.

30er einjige »edierte ©egenjtanb ift bier eigentlich ber %u$ bc* an«,

gebauten ©rfer«; er war oorflchtig unb mit oiel Jtunftfftrigfeit bearbeitet,

unb bie 3a$re4ft4b( 1404 jlanb auf bemfelben, wie ffe iefet auf ber Tfbbilbung

ju feben ift, Die formen ber Söerjterung ftnb im $albFreife gebogen, im

©egenfafe gu bem ©pifebogen be* unteren SfyorS, unb fie bezeichnen und

fomit bie Seit, in welcher bie beurfebe ©aufunjl oon ber #6be »beer @nt»

micflung wieber berabjuftnfen anfing, unb bie Jöegeifterung für Jtunft, fo

ju fagen, ibre lebenbige Spannfraft berloren batte. JDic 3 ierben am unteren

IDachranbe waren oon »led> gefchnirten.

TCnfanglicb bie{? biefc* SSauwerf nicht baö ^oljpffirtcben, fonbem bie

Riffen. (SEByftn*) Pforte, iw<h ber ffamilie bon SBeiffen, We bafelbjl i>r
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SBobnbau« batte, nac^ »eifern au<b ba* anjtofenbe ©agcben bie SBeiffen*

©äffe genannt war. 9Bof?er ber SRame f»oI^f6rtc^eii entjlanb, tfl ungewiß,

aber »ermüden Idpt ft$, ba* bie obere Stube vielleicht bem ^oljftbreiber

gur Vmtftjtube eingeräumt würbe, alö nacb S5efd)Iu^ be8 (StabtratW oom

22. gebruar 1571 eine neue SBrennboljorbnung unb baS 'Amt eines $olj-

föreiber* für alle auf bem SWain anfommenben £oljfcbifFe verfügt wor-

ben war.

3n Seiner'* öbronif wirb bc« #olj»f6rtcben* nur im SBortibergeben

gebaut/ unb in ben ©fiebern bei 9iecbenei'%mte6 vom Sabr 1404 rvar

feine 9toria aufjufinben.

g. 3Ä. $effemer.

Jttof.m* 9tafri# ber wefllicben Seite beS 3>farrtburm6, nad) bem

im ©tabtanbive befJnblicben jDriginal « Entwurf mit Seröcfjubtigung

ber gegenwärtigen ©toflfjöerb&tnifle, Aufgenommen unb gejeiebnet

von»urni(h

:
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SRtt Slbbil&tiitßett.

t>icrtf6 IJfft.

$fr<tttffurt am SWaim

Setlag ber 8. Sd>metbet'fcfKit $ttd>l><titbltiita.

1847.
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Dru* uon Sf. 2, »rönrur in granffurt a. <Dl.
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Söei Verausgabe fccö gegenwärtigen vierten £efte& beß 2(rd)iü6,

mit welchem ftd> ber erfte 33anb beffelben fdjlicßt, fcfoeint eö

geeignet, fomie einen SRücfblicf auf bie bisherige Sljätigfeit ber

©efeflfdjaft gu werfen, fo aud) auf bie fernere Sßirffamfeit be$

SBcretnS (jinjufdjauen unb ben SSunfa; au8gufpred)en, baß inö*

funftige bie SEfjeilnafjme an bemfelben geweigert unb eine größere

Sfjätigfeit erhielt werben m6ge.

2Bte ftcf) an Dielen £)rten beS beutfcfyen SSaterlanbeS Vereine

bilbeten theilö gur Crrforfdjung unb (Spaltung ber 2fltortr)umer

einer gemiffen ®egenb, tbeils jur Bearbeitung ber ©efajidjte ber-

felbea — man $äl)lt beren je(tf über funftig, — fo traten aud)

im %tu\)\ai)t 1837 basier einige Banner jufammen, benen bie

25efcf)dftigung mit ber ©efd)id)te unb ben ÄunfibcnFmdlern granffiirtö

am «£>erjen lag, um einen Sßercin in'ö Seben $u rufen, ber bie @e=

[d>id)tc ber alten Söafjljiabt bearbeiten unb bie Äenntnif tyrer

^Denfmäler im ©ebiete ber Äunft an bie 9iad)melt bringen fofle. 25er

Aufruf, ben fte unter SSorlage ber »orläufig entworfenen Sta-

tuten
l

) erließen, fanb ttnflang : fä)on @nbe 9J?ai fonntc ber SBcrein

als gegrünbet angefeljen unb mit ben Arbeiten begonnen werben.

') 83a,L ben Hbbrud ber Statuten in ben Jrantfurter 3af>rbü$ern 95b. lü Ho. I.



IV

Die ®efettfd)aft befielet fonacfy auß fföitgliebern, weldje ftd>

neben Setflung ber jd^rltd>en beitrage gur wirtlichen Teilnahme

an ben Arbeiten berfelben oer»flic{>ten, unb folgen, welche biefelbe

nur burd) ü)re jährlichen Beitrage unterjrü|en wollen. Die er|teren

bilben baß Gomite ber ©efellfcf>aft, (te traben baß SRed)^ aOen

33eratf)ungen beigumof)nen unb bie für bie ©efeHfcftaft geltenben

SBefdjlujfe gu faffen. <3ie verfallen in brei ©ectionen, für ben

abmtnijtrarioen, ben f>i|iorifd)<n, ben artijtifchen Ztyii ber <$c*

fdjafte. (Sie erwählen gur ©efcfyäfröfutyrung auß ihrer SNitte einen

9)vafibenten, einen ©ecretdr unb einen gfcedmungßfuhrer, fowie für

jeben einen ©teüoertreter. Die Arbeiten ber ©efellfchaft, theilß

gefd)id)tlicbe tfuffdfce, theilß fpegiefle Darftellung ber wichtigern

gefd)ichtlid)en unb Äun(tbenfmale ber ©tabt, werben burch ein

in gmanglofen £eften erfa>inenbeß SBerf oer&ffentlicht, fftr befjen

Verausgabe eine 9*ebarrionß*6ommiffion forgt *). 31m £>ctober

1838 erfajienen bie beiben er(ten «£efte beß 2ird)h>ß, benen 1844

baß brirte nachfolgte unb fid) jefct baß werte gugefellt !>at.

Daß 3Crd>io würbe ben SRitgliebern ber ©efeUfdjaft, einigen

außmärtigen ©elehrfen unb Äfinfrlem, beren Stotereffe an bem

neu entftanbenen SSereine gu erlangen gewünfdjt würbe, ber @>tabt*

bibliothef, ber »ibliot^ef beß ©täberfchen Jcunfrinfritutß, in welkem

bie ©ifcungen ber ©cfetlfcfjaft flattftnben, unb einem Steile ber

bijtorifc^en SSereine gegeben. G§ faxten nämlid) bem (Somite ber

öefeüfchaft wunfcr)enßwert^ mit anberen fyifioriföen Vereinen in

SSerbinbung gu treten unb burch ben tfußtaufd) ber gegenfeirigen

Arbeiten oon ben Vefkebungen in Äenntnip gefe|t gu werben,

welche gu gleichem 3we(fe uberaö in Deutfcblanb ffarfftnben. (*ß

) ®egenwartt0 finb bte »tarnten bet ©efellföaft: ^räfibent — $ert @$öff

»on (Mnberrobc. ©ecrerair — £err Dr. jur. öuler. &edjnung«fübrer — $err Dr.

jur. £äberlin. Die ütebaetton« *<5ommiffion begebt au* ben Herren Snfpector 3. ©.

"»Paffaoant unb Dr. jur. Culer.
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wirb auf biefem SEBege Anregung ju mannen Arbeiten gegeben,

beren erfolgreiche 33ornaf)me anbermärtß t>erfud;t roorben : manage

fünfte fommen $ur (spräche, beren gleichmäßige SBeljanblung an

t>erfd)iebenen £)rten $u SRcfultaten füfyrr, unb wenn aud) jeber

herein öor$ug8n>eife nur für prooin^ieQe S3erf)ältniffe tfjdtig ift,

fo wirb boef) grabe bie allgemeine ©efd)id)te Deutfdjlanbö burd)

bie Arbeiten unb Sammlungen für einzelne Wegenben roefentlid)

öefbrbert.

Die Vereine, mit melden bie f)iefige <55efcOfdf>aft burd) 3u=

fenbung tyreß ?l'rd>iüö in folcr)e SBerbinbung getreten ift, ft'nb:

1) Die ©efeflfdjaft für tjaterlcmbifdje ®efd)id)te 3U $rag.

2) Da8 Museum Francisco - Carolinum $u 2in$.

3) Der Sefeoerein am ^ofjanndum in ©räfc.

4) Der SSerein für bie ©efa)icr)te ber 9)?arf Söranbenburg ju

»erlitt.

5) Der tyüringifd) f<$d)(tf<f)e SBerein für ©efcr)ict)töfunbe $u

£afle.

6) Der herein für bie ©efd)id)re 2Bef!falen8 ju SKünfrer.

T) Die ©efeUfcfoaft für pommerfdje ©efd)id)re $u Stettin.

7) Der SBerein für ©efd>id)te unb 3fltert()um8!unbe 3U SBefclar.

9) Der l)ijrorifct)e SSerein für ÜRittelfranFen $u Xnfpad).

10) Der tyijrorifdje SBerein für Unterfranfen unb 2Cfd;affen=

bürg gu SBürflburg.

11) Der SSerein für Äunfr unb 3Cltertf)um in Ulm unb

£bcrfd>roaben.

12) Der r)iflorifdr)e SSerein für Wieberfadjfen $u $anno»er.

1 3) Der herein für fytffVfty ©efdjidjte unb SlanbeSrunbe gu Gaffel.

14) Der r>ifforifd>e SSerein für ba§ ©roftyerj. Reffen $u

Darm (labt.

1 5) Die Schleswig »^elftem-- Cauenburg. ©efeUfdjaft für tmter--

lonbifche @efrf>id;fe 311 Äiel.



VI

16) ©er SBemn für Ältertfjunrffunbe im #er$ogrf). SRaffau

ju SBicSbabwt.

17) ©fe »aterl. fjiffor. ©efeCfc^aft in 3uric&.

Unb feit (Srfdjeinen be& brieten «£efte$ finb nod) baaugefommen :

18) ©et f)i(torifd)e SSerein für £berfranfen gu Stenreutb.

19) Der t>if?orifdE)c »min $u Bamberg in Unterfranfen.

20) ©er bt(ror. SBerein ber £>berpfal$ unb von JRegensburg.

21) ©er SBerein für rr>etnif4>c ®efd)id)te unb #ltertl)ümer

$u 9Rain£.

22) ©ie <8efeüfd)aft aur <Srforfd>ung ber »aterlänb. SSorjeit

$u Sinsheim.

23) ©ie gefducbW , Unb altertbutn8forfd)enbe @efeflfd>aft bcö

£>fierlanbe* $u Tfltenburg.

24) ©er üoigtldnbifd)e alterrbumöforfcbenbe herein 511 $of)en;

leuben.

25) ©er SBerein für #amburgtfrf>e ®ffd)id)te.

26) ©ie ©efeUfdjaft für »aterldnb. ?fltcrtl;ümer in 3üri<f).

21) ©ie !6nigl. C*efenfrf)aft für norbifche Vltrrtbftmrr in

<5openbagen.

SBeinabe' fammtticfyf genannte Vereine baben bargen if>re ©ruef*

fdjriften bierber gegeben unb e6 ifl ber öefellf(baft bierauß fowie

auö einigen anbem CsJaben eine SMbliotfyef erroad)fen, beren 23e*

beutung, ba ftd) eine Sammlung aUer biefer $Bereinßfd)rifren

fon|ten ntct>t f>fer ftnbet >), unverkennbar ifl unb beren SBermebrung

burd) eine Hußbefmung ber SBerbinbung auf bie nod) übrigen

beutfcfyen SBereine erftrebt werten roirb. ©aS SSerjeidmip ber

S5u<^er ifr in Beilage 9?ro. 1 angefügt. Ueber bie einnahmen

unb ffuSgaben ber ©efeüfdjaft gibt ber CajTcnbericbt in Beilage

9Jro. 2 bie nötl;ige 3fu6funft unb jugleicb bie geroiffe Hoffnung,

•) 3Die roidjttgcrcn finb aud) auf ber 8tabtbiMictücr" ju fmben.
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baß eö bem SBeretne aud) ferner niä)t an ben nötigen ©elb*

mtrtein fehlen werbe, um feine Arbeiten in würbtger %oxm et-

fdjeinen ju laffen.

$at nun bie ©efeUfdjaft biöl)er fd)on SÄanrf)eö $u (frreidjung

if)re§ ausgekrochenen 3wec£eS geletjlet (gewiß »erben nirfjt wenige

ber mitgeteilten Arbeiten in tyrer 23ebeutung für bie (Srforfdmng

ber fjieftgen ©efdjidjte anerkannt unb ^erfreulich mit)} e6 erfahrnen,

baß eS bem SBereine t>erg6nnt mar, bie grabe in ben legten 3a(>rcn

niebergeriffenen Denfmale ber SSorjeit, bie Uebcrrejre M SaalljofS,

bic #aüen beö (jeiligen ®eiß $ogpital$, baö galjrtbor, ba6 #013*

pf&rtd)en, menigjtenS nod) in getreuen 'Xbbilbungen bem 'tfnbcnfen

ber 9laä)welt 3U überliefern), fo jrefjet aud) ju wünfd)en, baß

feine SE^dtigfeit ntd)t nur ununterbrodjen forrbaucre, fonbern ftcf>

aud) in einer bem Umfange be§ oorgejtetften 3tcle> entfpredjenben

SBeife t>ermef)re. 2öa8 ber herein erffrebr, laftf ftd> ntd)t wel)l

burd) wenige SRdnner »oflfüijren. ©ibt aud) in ber Sfcegel nur

baö 3?ebürfniß eines ßinjelnen, ober bie Neigung, bie SSorltebe

(£ine& ober SSenigcr ben tfnlaß gu foldjen ^Bereinigungen, fo ftnb

.
bod), um baß SBerf 3U f&rbern, t>iele $änbe unb Ärdfte n&tbig.

2)aju fommt, baß nid)t grabe bie Banner Ij&berer SBtjfenfdjafr,

md)t Diejenigen, wcldien &efd)dftigung mit ber 05efd)id;te SJeruf

ober Kufgabe beö Üebenö geworben ijt, ftd) »or$ug$wcife bem

SSereinßwefen 3uwenben: watyrenb biefe eigenen Unternehmungen,

oft oon bebeutenbem Umfang, tyre Ärdfte mibmen unb im 3ntereffe

ber SSiffenfcbaft aud) anl)altenb mibmen muffen, ftnb bie Banner

beö praffifdjen Sebent, benen 3'war SMebe jur <Sad)e inwof>nt,

melden eö aber il;re ocrfd)iebenartigen 23eruf6gefd)dfte nid)t gc*

ftatten, ftd) umfaffenberen Arbeiten begeben, am meiften geneigt,

in fold)e SJerbinbungen 3U treten unb ein gemetnfd)aftlid)e§ Söirfen

anjuregen, bura) baS, wenn aud) jeber (Sinjclne nur SBenigcS

bei3utragen »ermag, im ©anjen bod) burd) bie 23etf)etligung SBieler
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etwas ßifprießficfjeö geletfret werben tarnt. 3m ®efu^le ber 92ot^ .

n>enbta,?eit, baß auß biefem ©runbe bte »ermtnberte 2Cn$ar)l ber

tWttgen SHitglieber beö SSeretng ftd> »tcber »crfldrfen muffe, er*

a,ef)t bafjer hiermit an atfe greunbe ber ©efd)tcf)te unb Äunft

$ranffurt$ unb fetner Umgegcnb 4
) bte OHnlabuna,, jtd) bem SBeretne

an$ufd)üefen unb an beffen Arbeiten tr)dtigen ttnfyetl gu nehmen.

«) G« rcar bei ©rünbung be$ Streitig au«gefprod)en worben, bafi er fid) nur

mit granffurt« ©efdjtcbte unb Äunft befdjdTttgen, babei aber weniger ciclct^rtc gor*

fdjungen Itcfern alt tuelmcbr bat oorbanbene SXaterial in allgemein gugänglicber Dar*

ftcllungfweifc bearbeiten wolle, ©ebr balb jeboeb jetgte e( ftd) nötbig, t>on tiefen ju

eng gegriffenen formen abjuroeidjcn. SBie bte erfebienenen Arbeiten jetgen, mufite

oud) über granffurt« ffirän§en binauSgefcbritten werben unb gelcbjte gorfdjungen

burften nidjt au«gefd)loffcn bleiben. — Äud) in 3utunft wirb bte« ber galt fein

muffen, gronlfurt« Serbältntfi gu ber Umgcgcnb, namentlid) in ben älteren Reiten, unb

fein mannigfache* (Singreifen in bie ©efdjidjte bei beutfdjen 9teid)« macben ei notb*

wenbig, baß bie ®efcllfd)aft in ben Jtrei« ibrer Arbeiten aud) Btelei binetnjiebrn

muffe unb bürfe, wai auferbalb ber SRauern unb ©ränjen grantfurtt liegt, wie biei

djon fräber oon bem bodwerbtenten gidjarb, bem Herausgeber ber Weiter« via, anerj

tannt worben ift. Unb wie fonacb in Ärdjioe eine Stelle finben muf, wa* pon

granffurt aui für bie @efd)id)te bei SBaterlanbe6 überhaupt getban §u werben »er*

mag, fo barf e< wot)l aueb bei ben üielen nod) unbefannteren ober bunfleren yunb

ten ber potitifdjen unb Jtunftgefdjidjte granffurt« ali eine befonbere Xufgobe be«

herein« bejeidmet werben, biefclben burd) wijfenfdjoftlidjc gorfd)ungen aufjutlärcn.
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I. ©ertöte, 3eirf<f>rffteit ic. bet geteilte.

1) Berein für ba« <Srjb. Defterreidj ob ber (Jim* unb bat $ergogtb. ©aljburg.

(Museum Francisco-Carollnum.)

Dritter Beriet über bie «eifhragen be« 2? erein«. 8inj 1839. 4.

Bierter Beriet nebjl ber erften Lieferung ber Beptroge jur eanoetfunbe

oon Cefterreidp ob ber <3nn4 unb ©aljburg. 8inj 1840.

fünfter Beriet nebft ber gweiten Lieferung. 8in$ 1841.

©e$«er Beriet nebft ber britten Cieferung. ein} 1642.

©iebenter Beriet nebft ber eierten 8ieferung. 8inj 1843»

X$ter Beriet. *inj 1845.

günfie 8ieferung ber Beiträge. 8in§ 1846.

2) Berein für @efd>id>te ber SRarf Bronbenburg.

SRärfifäe gorfo>ungen. Banb 1. 2. BerU 1841. 1843.

3) 2l>üring. fdegfifaer Berein für Srforföung bei oaterldnb. Kltertljura*.

Weue ÜXittbeilungen au« betn ©ebiet btßorifd)«antiquar{f$er JJorföungen.

4. 5. 6. Banb. $alle 1840, 41. 43.

4) Berein für ©efdji^te unb Ältertbum*funbe Beftfalen«.

3eitf$rift für oaterL ©efä. unb Xttertbumohinbe. Bb. 1—3. «Rünft 1838—40

5) Söefclar'fdjer Serein für ©cfebtcpte unb Yltertbumtfunbe.

SB: Beiträge für @ef$. unb ÄecfcMaltertbümer, oon 9. »iganb. 1. Bb.

SBcfcL 1837. 2. Bb. $alle 1845.

6) ©efcUföaft für «pommer'fdje ©efd>i$te unb Xltert^umirunbe,

Bierter 3abre«beri<$t. Stettin 1830.

Ba(ttf$e ©tubien. örfter 3abrgang. 1 £eft. Stettin 1832.

Dritter bi< fester 3a&rg. je 2 $efte. 1835. 39>

©iebenter 3at)rganat. 1 £eft 1840.

Neunter 3abrgang. 1 <€>eft 1842.

3ebnter u. eilfter 3a&rgang je 2 $efte. 1844. 45.

3»61fter 3abrgang. 1 $cft 1846.

Digitized by Google



X

7) Berein für Jtunjt unb Xltertbum in Ulm unb Oberföwaben.

Serfranblungen 1 — 3. Beridjt. Ulm 1843. 44. 45. (nebft Äunftblättern) 4.

8) £t'Hor. Berein ber ßberpfalj unb oon 8»egen«bura,.

23cr$anblungen. Bb. 7. 9.

9) |>tfL Beretn oon Oberfranfen §u Bapreutb.

3af)re«beridjt für 18»/4J Baor. 1843.

Ärdjio für ©tfdjidjte u. 2Tltertl)utn«funbe. II. Banb 2. £eft. Soor. 18 «3.

10) 4>iflor. JBerein ju Samberg in Oberfranfen von Samern.

Siebenter bi« neunter Beriet. Bomb. 1814—46.

11) $ijtor. Berein in SRittelfranfen.

Äcfcter 3abre*bericb,t für ba« 3abr 1837. Würnb. 1838. 4.

Stifter, jmölfter, oierjebnter, fünfzehnter 3abre*berid>t für 1841. 44. 44.

45, Unibad) 4.

12) $iftor. Berein für ben Untermainfrei«, nact>b,er für Unterfranfen u.Xfdjafftnburg.

Ärc^to be« t^tft. Berein« für ben Untermainfrei« 23b. 1—3. SBürjb. 1833,

34. 36.} bann mit oeränbertem 9tamen 4. 93b. 1838. 5. 93b. #eft I u. 2.

6. Banb,£eft 3. 7. Banb,£eft2. 8. Banb, 1835. 9.Bb.,$eft 1 unb 2.

13) .fcijlor. S3crein für 9licberfad>fen.

S3attrlänbifd)cö Är($tü. £annoüer. 3<^rg. 1838. 39. 40. je in 4 #eftcn.

3at>rg. 1841. $eft 1. 3. 4. 3a&rg. 1842, 1843. je in 4 $eften. Sabrg

1844. $eft 1.

9teue golge 3<»brg. 1845, 1846 je in j»ei Doppelheften.

Urfunbenbucb, be« hifr. Berein«. 1. £eft. UÄunben ber Bifööfe oon 4>iU

beöt)eim. #annoo. 1846,

14) ©tn«hefmer ©efellfc&aft jur Grforföung ber »aterlänbtfdjen JDenfmale bet

Borjett.

3al>re«bertd)t 1—8 »on Ä. SBilbelmi. ©tn«fc. 1838-42.

15) Boigtlänbifcfcer oltertbum«forfdjenber SScrtin.

3obre«berid)t 13. 14. 15. oon gr. tftberti. ©cra 1831—40.

16) ©efdjidjt«: unb altertbumSforföenbe ©efcllföaft bc« Cfterlanbe« ju Ältenburg.

Statuten, tfltenb. 1839.

SKittbeilungen. 1. 8b.2Cltenb. 1841—44.3n>eitcra3b.*cft 1.2.3.ÄU. 1845. 46.4T.

17) 33eretn für beffiföe "©efdjidjte unb Canbeöfunbe.

3eitfd)rift. 2. 23b. 2—4. £cft. Gaffel 1840. 3. SBb. 1843. 4. S3b. 1815—47.

3n>eitt« Supplement. 4>effif<b,e Gbronif oon SB. Cauje. Gifte« £efk Gafft! 1847.

©ritte« Supplement. Uebtrjidjt ber furbeffifdjen glora. 1. 2. $eft. ÖafTel 1844.

$eriobtfdje Blätter für bic SRit^liebtr be« S3erein« jc. 1—4. 1845.

£c«gteidjen für bie OTitflliebcr ber beiben bjfior. 23creine be« .Kurf, unb

©rofberj. Reffen 1— 1. 1846.

18) $tft. Berein für ba« ©ro£b* Reffen.

Är$i» für Wfifdje ©efdjidjtc unb 2Htcrt^um«tunbc. 3. Bb. 4>eft 1. JDarmjt.

1842. 5. Bb. $eft 1. iDatmjt. 1846.
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©rflcr ©upplementbanb. ©lafcr ©efctj. bcr ©tobt ©rünberg. Darmft 1S46.

Urtunbenbucb, I. $cft. Darmft 1846.

19) ©cfyc«»tg«4>olftein*8auenburgifcr)e ©efeUfdjaft für wtcrtänb. ©cfdjtctyte.

Xr(b> für ©taaW unb .Rircb^ngefdjidjte ber $erjogtyümer ©d)le«»ig*|>ols

ftein*8auenburg. 4 u. 5. JBanb. 2fltona 1840. 43.

Storbalbingifdje ©tubien ober ?teuee tfrcbio. 1. u. 2. SBanb. Ätel 1844. 45.

Urfunbenfammlung, rebigirt oon 9Äfd)elfcn. ©rlhr 33b. Äiel 1839. 3weiter

S?anb 1. Hbt$. Ätel 1842. 4.

20) Seron für $amburgifd)e
(
©efdjicfytc.

3eitfdjrtft. Grfter JBanb in 4 $eften. $amb. 1841.3weiter SBb, l-3$cft.

21) Xntiquarifdje ©cfellfdjaft in 3üridj.

3Ätttc)eitungen, erjtei £eft. 3ürieb, 1817.

22) ©efellfdjaft für norbifdjc Xltertfjumöfunbc ?u Gopmbagen.

3a^re6t>erfammtungem 1838 unb 1839. 6op. 1839. Dceglridjen 1842. !8i3.

M^moires de la societe royale des anliqoaires dn Nord. 1810—43. Srcüon

asiatique Cop. 1843.

II. Zon)tiQeä.

(©efdjenfe »on befreunbeten »ereinen} bte «Kammern 16 — 23 aber ©cfdjenfe bcr

Herren SJerfaffer).

1) 6. G. Adler, Plendisteria — in pago H'Orlae detecta. Gera.

2) Xibum für bte 3nauguration bc« DenfmoU Sßaltbert eon ber Bogelmeibe.

SBürjburg 1843.

3) JBlättcr jur Erinnerung an ben 30. 3uniu« 1831. Ältenb. 1831.

4) .^einrieb, SBu Hing er'4 Steformationcgefcbicgte nach, bemJtutograpbcn beroue^c*

geben auf SBeranftattung bcr oatcrl. b»ft ©cfellfdjaft in 3ürid) oon

£ottinger unb Sögclt. 3 ©be. graucnfelb 1838—40.

5) Comfe deCorberon, Dela reaction gouvemementale en Hanovre. Stoib. 1811.

6) G.DuIler,9?euc Beiträge jur©cfcb/ icy'te flippe be*©rofmüßigen Banbgrafcn

oon Reffen. Darmft. 1842.

7) Die ßnoerbung bcr «Wart Sranbenburg burdj bae Suremb. $au«. äöerl. lSiu.

8) ©eorg 1. fanbgraf ton «fcefTemDarmftabt. Darmft. 1828.

9) 2f.£offmann, ©runblinien ju einer ©cfdjidjte be« fränttfe^en £euper*©ebirgc«

im mittleren SRain *©ebiete. SBürgb. 1835. 4.

10) 8. o. febebur ©djauptaft bcr Sbaten ober *ufent^ilt«:9(ac$t»ei« be« Äur*

fürflen griebrieb, SBilbclm be« ©rogen. »erlin 1840.

11) Seibniften« grmabnung an bie Dcutfcfccn, ber. o. ©rotefenb. £anoo. 184ß.

12) «eitfaben ber norbifd)en Xitert&umefunbe fcerausg. eon ber tonigL Me fettfdjaft

für norbifdje Hltert$um«funbe. Äopen&agcn 1837.

<
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13) V. 8. 3. SN tdj c 1 f e Ctommlung altbitymarföer 9te$tiqueQen. 9?am«n* ber

föle6n>ig<$olft.»(auenb. ©efellfdjaft herausgegeben. Ättona 1842.

14) g. X. Sleuf, Fragmente ein« altbeutftyn ©ebidjtc« non ben 4>elbcntyaten

ber Ärcujfabrtr. Jtifting. 1839.

14) — De libris physicU S. Hildegardis. Würzb. 1835.

15) — Walafridi Strab. Hortulus. WÖrxb. 1834.

1 6) © t e i n e r, Uebcr ba* altbeutfdje u. in«bef. altbaiertfäe ©eridjttnxfen. 2Cf^üff. 1 844.

H) — ©efdjidpte unb Xltertfcumer be* «obgau*. Darrnft. 1833.

18) — ©efdj. unb Sopograp&ft be* SRatngebteM unter ben 9t*mern. Barmfr.

1834.

19) — 8efä)reibung bec ©d>lad)t bei Dettingen, ©armft. 1834.

10) — Caroline Caabgräfin »on $ef[en*JDarmjlabt. ©armfL 1841.

41) — Cubewig I. ©roftergog von Reffen, nadj feinem Ceben unb SBirfen.

Offenbadj 1841.

12) — ©cfdj. bcö S>atrimonialgeri$ti «onborf unb ber greiberren »on »orbeet

jDarmjrabt 1846.

13) ®. X. ©tenjel, Urhinben jur ©eföidjtc bet SSiettjumd ffircilau im Mittelalter

<8re«lau 1845. 4.

--
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«Beilage 9lxo. 2*

Helming Verein* für /rankfurt* (ßefd^te

un> ifoftft

» Don September 1837 MS Sunt 1847.

<g i n « a | m e»

183T. Beiträge oon 150 «Kitglicbern ä fL 5 . . . fl. 750 — tr.

1839. Beiträge oon 161 «Ritgliebern a fL 5 . . . „ 805 — „

2}on ber Sfc&merbcrfdjenBudjrjanblung oertrag«*

mäßige Kücroergütung für gelieferte platten „ 200 — „

1844. Beiträge oon 133 SRitgliebern I fL 5 . . . „ 665 — „

Jßon ber Sefcmerberfdjen »udj banblung oertrag«»

mäßige «üctoergütung für gelieferte platten „ 200 — „

fL 2620. —
91 n I § a b e.

Xrttftifdje«.

1) gür 3eidmung be« ©runbrifle« oon granffurt . fL 33 — rr.

2) gür 3eidmung eine« Glfenbeinrelieo« . . . t „ 22 — „

3) gür3eicfaungbe«gaf)rt&or«u. be« $eftumfdjlag« „ 150 — .,

4) gür 8it$ograpt>irungen im 1 u. 2 Xrd)iöb,eftc . . „ 163 — „

5) gür Xufnabme u. Zeichnungen be« $farrt&urm« „ 124 — „

6) gür ben Aupferfricfc bc« .§oljpfirtd}cn« . . . „ 66 — „

7) gür bit Äupferplatte bet Burg Seeiffenberg . . „ «6 — „
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SBerjetdSmifi unb SBefd&mbung ber granffurter

©olbmünjen, mit einer gef$t4)tft$en ©tnter*

tung über bie gteid&Smunje ju granffurt unb

ba8 $Dtunjre#t ber (Statt

SBon Dr. jur. (guler.

<\§n ben beiben Reifen ber EerÖner'fdjen ßfjronif (bcr <2tabt §ranffurt

am ÜJtann Chronica 1706. 1734.) befindet fiel) eine burd) Ebbilbungen

erläuterte S3cf(brcibung ber Ijieftgen Silbcrnumjen unb vieler filbernen

55ejifmunden. &ie ©olbmünjen aber werben übergangen, obn>ol)t fie

in vieler A>tnftrf?t eine mtyere S3eaduung verbient hatten, dagegen fiub

jroar in »crfd)iebcnen 9Mn$n>erfen Sbbilttmgen ^ranffurtcr (Solbmmvjen

gegeben, allein abgefeljen baüon, baß biefe SPh'injwcrfc ferjwer ftuganglid)

fmb, fo enthalten fie bort} immer nur einige ©olbfh'icfc unb eß muffen

aud) bie Ebbilbungen $um Sfyeil für fcfyr ungenau erflart »erben. <5o

Ijat i. 25. ba6 feltene ÜRunjroerf: SKero SRünfc SSuecb, gebr. ju $tun*

eben bei Boom JSerg 1597, ^olie, auf S3latt 49 unter ben Jranffurter

SKunjen ad)t ©olbgulbcn abgebilbet, aber olme alle llmfdjrift unb oljne

SBeroeiö, baß fie wirflid) nad) granffurt gefy&ren. Gin burd) getreue '#b»

bilbungen erläutertes SSerjeiermijj ber l>tefigen ©olbmünjen burfte bafycr

nidjt nur &ur (frganjung ber Gfjronif bienen, fonbern aud) ben Sieb-

tyabern ber SOh'injfunbe überhaupt roillfommen fein.

3u befferem SSerftanbniji biefeö 83er$cid)nnle$ erfduen eö notfm>enbig,

bemfelben eine gefd)id)tlid)e SRadjridtt über baö In'efigc «Künjwefen, in«-

befonbere iiber bie Ijicfige Öulbenmunjc voranjufrhiefen. 3war enthalten

fd)pn bie Of^ronif unb bie bekannten £rtl/fd)cn SBerfe m'elfadje Angaben

1
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über ba$ fyieftße SDtünjwefcn, baö treffliche 23ud) von girfjarW (bie QnU

Hebung ber Stcicböftabt ftranffurt am SHain. gr. 1819) gibt <5. 329

btö 335 eine ©efebiebte ber I?ieftgen SRünjc bis 1429, unb audj bie

.ffirchner'fcbe Öcfdjichte oon franfTurt (2 ^le. 1807-10) berührt an

mehreren Stellen biefen ©egenflanb i), allein gerabe bie wiebtigfte Ve-

rlobe ber ^iefigen Sföünjc, au$ welcher bie nlteften befannten ©olbgulben

herfiammen, ift in biefen SEBerfen t^eilö gänzlich ubergangen, tr)eild nur

fel;r fluchtig be()anbe(t. ©ine genaue wenn auch furje 3nfnmmenfieUung

befFen, wa$ fid) auß gebrueften 9t\ichrid)ten über SMünje unb SDtünjrecbt

baljier ffnben lieft, fann baljer nicht alö eine überflüffige Arbeit erfcheinen

unb gibt »iefleicht SSerahlaffung, bnf) bie baburd) beutlither hervortreten»

ben dürfen ber Diepgen 9)iun$gefd)icbtc von anbter Seite burd) S5enu|ung

noch ungebruefter #ülfSmittel ausgefüllt »erben,

£er nacr/folgenben 83efd)reibung liegt bie reichhaltige Sammlung

^ieftger SNünjen ju ©runbe, welche fid) in bem ffiefifce beS #errn Zw
breaS Ringer basier beftnbet unb beren ©ebraud) berfelbe mit aner«

fenncnÖn>ertl;er ©efalligfeit oerftottete. daneben aber würbe foroot)( bie

auf hiefiger Stabtbibd'ot^cf beftnblicbe SJiünjfammlung oerglichen, welche

eine grof?e 2Cnjat)l granffurter SDKmjen unb barunter viele ausgezeichnete

Stücfe enthalt, als aud) benufet, waS ft*d> in einzelnen SÄünjwerfen vor»

fanb, namentlich in % £. Ä&ljler Zutaten Gabinet 2 Styl. $anno». 1760

unb in ber prachtvollen 83efd)reibung ber faiferlid)en Sammlung ju SBien

(Monnaies en or, Yienne 1 767, fol., ein S3anb unb ein Supplementbb.).

Unbcbingte 5Boll|tänbigFeit ließ ftd) freilief) nid)t erreichen unb eS wirb

vielleicht, ba hier jum Crrfienmale ein SSerjeicr/niß ^er befannten ©olN

münjen gegeben wirb, bur* üttittheilung bis jefct unbefannt gebliebener

Stück eine ©rganjung beS ä>erjeichniffeö herbeigeführt.

§. I.

$aS Siecht ju münjen mar in £>eutfd)lanb fd)on in ben früheren

Seiten, ba eS jum frnnfifcfjen Steiche geirrte, ein f6niglicbe$$oheit6«

recht unb nur burch foniglicbe 83erleir)ung erhielten eS juerjr geiftlicrje

') Hud) ber bafi ftteficjc üJcünjwefen junuift fpfiterer 3eit au« bem flaat«mtrtt»s

fcfcaftlidjen ©tfich«})untte bebanbclnbt Äuffafc: „ftranffurt unb ba« «Wünjrocfen,"

in ben granff. 3a&rbtid)ern Ii. 74 flg. gibt am ©djluffc bit metfwürbigften Data

ber btefigen «Rünjgefajitt)te.
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bann aud) weltliche Herren, Im5 jule^t fammtlidjc ÄciASRdiibc in adge

faiferlid)er 9>rimlegien baö 9ttün$regal befafjcn.
2
) SBfEannt(id) waren

«6 nun bie f&niglidjen .ßammerguter unb bie au$ ben villis regiis er»

wad)fenben f6nig(id)cn <2tabte, in weichen bie beutfrrjen Äaifer unb .Ronige

juerft ifyre 5ftun$en Ratten. SereiW Qarl ber CSrcfic »crorbnete in bem

^weiten (Sapitular beß Saures 805 (cop. 18) „Volumus u( nullo alio

loco raoneta sit, nisi in Palatio noslro," unb in bem @apitular bcö

3al)re6 808, „ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad curtem."

Sd)on frürje mag bafjer aud) in ber foniglitfoen $falj unb fpateren fo»

niglid)en Stabt granffurt eine fofdje foniglicrje SÄunje gewefen fein,

um fo meljr, alö l;ier »on *2ttter<5 Ijer eine anfefmficr/e SKeffe $ur #erbjl«

&eit fiattfanb unb ba6 SMitnjwefen mit ben Steffen unb bem auf ben*

felfren befonberä lebhaften ©elbwedjfef in enger SRerbinbung ftanb 3
).

3>ocr/ werben juerfl 1219 in einer Urfunbe solidi rienaHorum raonele

de Frankenvort genannt 4
) unb gefchjeljet barauf erfr 1235 eine ur»

Funblicrje &rwal;nung ber fyiefigen «Wünje, ba in biefem Jaljre. tf&nig

•^einrieb. (VII) feinen SBürgern ju Jranffurt jur SBieberberflellung unb

ferneren drljattung ifjrer Brfitfe ba6 fyalbe (Einfoinmen von feiner SJtänje

bafelbfl uberlaßt 5
). Bereits 1230 aber erfdjeint als 3euge in einer

frankfurter Urfunbe 6
) ein Guntramus monetarius unb e§ ifl weljl

») Stete £aberltn .fcdnbbucb, beö bcutfdjcn «Staatsrecht«, SB.rlin 1797, III.

S. 341 flg. unb He üicten 9cad)ri<bten über ba« taifeilidje SWünjrecbt unb beffen

Skrlei&ungen in ^feffinger Vltrfnrhu illusiraius. (4ctlja 1731. vol. III. p. 459

— 483. SBergl. aud} 3. £. o. Dlenfdjlager örlautcrung ber golbnen Bulle JCao*

ferGarl« IV. grantf. 176«. (3. 204 flg.

) <Srft 1330 gab Äaifcr Subtrtg ber «Stobt grantf. bie Grtaubntji cinm SRartt

in ber gaftengeit gu galten mit allen ben ÜRedjtcn, nnldje ber anbere SCRartt Ijabe,

ben fte oon alter ÖJeirotjnbett gehabt. Siebe Prlvilejcin et pacta be« t). SUSI. <St.

granff. 1728. ©. 18. Böhmer codex dipl. Ma?nofrancof. ©. 50fi.

) Tod. dipl. (25. 27. 28. lEfrema« grantf. Ännalen im jweiren ^>eftc biefe«

Xrdjiö« @. 73. 74. Oboli Francinfordcnsis fommen 1223 «or (C. D. @. 40).

») 3>rio. »on 1235 „medietatem proventuum monete nostre in Kranken-

vord." »ergl. C. D. ©. 61. $rit>. ©. 3. Storno« Xnnalen 0. 97. gidjarb

Gntjte&ung ©. 329. .König Stidjarb betätigt bie« $rit>ileg 1257. C. I). ©. in.

3>rio. ®. 6.

*) C. D. 0. 54. Äudj werben, nad) gidjarb« Angabe ©. 239, in bem ältefien

SRecrolog be* SBartb^olomdufiltift«, beffen Anfang in bie lefcte 4>älfte beä XU. 3a^r<

fjunbert« fällt, mehrere ^tcr oerfterbene «Ronetarü angegeben.
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nidjt su bejweifeln, ba§ barunter ber ÜRunjmeifter ober ein SSerwalter

unb fluffefcer ber roniglid)en SKunje basier ju »erflehen fei. Senn'an

ben fcmglid)en SRun&tn waren nid)t nur eigene 3Nun5meitfer unb anbeTC

mit ber Anfertigung ber Würben befdjaftigte Seute angeftellt, fonbem fte

ftanben aud) unter eigenen au8 ben fäniglidjen SRiniflerialen genommenen

Beamten, wcldje über bie gebauten angeheilten Seute bie Aufftdjt füfyr»

ten, bie ge^rige Söeforgung ber SRunje überwachten, für bie herbei»

[Raffung ber auSjumünäenben 5»etafle forgtcn, bie ©nfunfie ber 9Runjt

erhoben unb biefe an bie mit fcinjteljung ber foniglid)en Öeföfle beauf«

fragten beeren ©eamten ablieferten 2e|tere Beamten Ijatten woljl

aud) bie £beraufftd)t über bie SOtitnjen, unb fo wie urfprunglid) biefe

£bcrauffid)t ben (trafen unb «Senbgrafen (missis) oblag, fo r)atte ftc

fpatcr ber @rbfämmcrer traft feineö XmteÖ unb aud) bie ©djultljeifkn

in ben einzelnen f&niglicfeen <2tabten mögen bie beßfalftgen S?edjte beö

j?&nigö gewahrt ^aben.

Sie obengebadjten SRinifterialen al« regii domestici inferiores

Ratten bie 9ied)te be$ faiferlieben ^ofgeftnbeö unb genauen bafjer man-

cherlei ätorjuge t>or ben übrigen 23ewolmern ber <5tabte. 3n fpiteren

3eiten, namentlid) alö bie a(te SJerfaffung ber f6nig(id)en 9)faljen unb

Btabte jerfiel, traten fte aber auö bem früheren SSerljaltm'ffe bloßer fo»

ntglidjer Siener, erwarben oft eigene 9ied)te an ben 9ftünjen unb traten

Ijaufig a(8 bevorrechtete ©lieber in ben ftabtifdjen föerbanb, wobei fte

unter bem SRamen ber tDtunjer, «DJünjgenoffen, #au$genoffen erfdjeinem

2Cud) anbere #crren, weldje ton ben Königen bie SDtünjgerecbtigfeit er-

langt Ijatten, übertrugen ntcrjt feiten bie Ausübung be$ SWünjred)«, balb

a(6 ein Amt, balb in üebnSroeife an ehrbare Sttanner, weld)e ebenfalls

monetarii ober £au6genof[en genannt würben unb in ben SKünjftabten

balb einen »orjuglidjen 2Cntr;eif an ber Stabtregierung erlangten. £b*

wofyl nun aber i'eröner (^ranffurtcr Gl;ronif I. 440) aud) in ffranffurt

foldje $au$geneffen finben will unb nantcntlid) ba$ Oiiefdjledjt ber geller

ba$u rechnet, weldjeö baß Stedjt .Kreufe geller ju fdjlagen gehabt Ijabe,

fo laßt fid) bod) für biefe Angabe fein SBeweid liefern unb cbenfowenig

ift eö auö ber Wefd)id)te ber £tabt befannt, bajj hier jemals berartige

') a?gl.Olenfd>lagcr©.209. ©iajborn bcurfdje ©taat*> unb 8tcöjt6acfajiajte

§. ni. 296.
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SJtünjer, wie fie in SWainj, äßermö, £peier, fetaffarg, "Xugöburg unb

in anbern (Statten waren, gewefen waren ober befonbern Entljeil an ber

fBcfftyaifl beS Statin gelabt Ratten 8
).

§. 0.

9Jad) bem Safyre 1235 fommt erft wieber 1279 eine urfunblid)e

9?arf)ricnt über bie Ijiefi'gc 5Dtün)e vor. 3n biefem 3«&f* genehmigt eö

ncmlid) Jtonig Siubolf, bafj in feinem tarnen ^einrid) ber *Ecfjult»

fjeiß ju firanffurt bem Sfitter ^ifrieb von $euffenftamm vier SHarf i%»

Itrher Ginfünfte auS ber Stfaiftt ju ?franffurt auf fo lange jugewiefen

Ijatte, bis biefer für vierzig Wtnt von bem Jtonig ober ffinen 9?acf;»

folgern völlig befriebigt worben fei
9
). $ierau6 gefyt bann aud) fyervor,

bajj bamalö bie fyiefige Sfeicbömün^e nod) beflanb, unb baß fie bem

(Ecrmltbeificn untergeben war, inbem biefer bie gebadeten (Sinfünfte an*

gewiefen unb ber Jtönig bie tfnweifung nur beftatigt fyat.

£ange 3eit fyinburd) fehlen nun weitere 9iact)rid)ten über bie lu'efige

SOh'inje. £b fie aber fd)on früher nid)t bebeutenb gewefen, wie §idiarb

330) auö bem 9?icbtvorfommcn eineö eigenen SDcünjmeifterS (mo-

netae magistcr) fd)lic|jt, ober gar villig eingegangen fei, wie berfclbe

unter 'tfnbern aud) baraufi folgert, bafj unter ben nad) 1273 vorfom»

menben Stferpfanbungen ber fiöfalifdien (finfünfte bie 9Mblftf nicht an*

geführt werbe, mujj bafyingeftellt bleiben. Daß S^nffurter ©elb in biefer

3eit erwähnt wirb, j. 33. 1290 denarii Frankenvordcnses monetac ,0
)

unb ftranffurrer SSürger mit bem Beinamen SJiünjer vorfommen, wie

*) Ucber biefe noch nid;t genugfam betjanbeltcn JöauS^enoffcn ogl. Munch pr.

Builtr diss. de monetnriis prineipum nc civitntnm Germnniae, vnlgo $auögts

«offen; Jen. 1 75 1 . 2(ud) ©rtbß Xnmetfungtn über bic SRfformation 3. 628, JDrttjÄ

Äbfjanbl. o. b. «Retdj«mefftn 3. 332.

•) 5ögL gidjarb Gntflcfjung 3. 330. Die Urlunbe fte&e in giefcarb granff.

Xrdjrü I. 214 unb Cod. dipl. 3. 192.

I0
) Cod. dipl. 3. 249. 3o femmen nodj oor solidl frnncenvordensis denarii

1269. 1273 (C. D. 3. 152. 265), solidi et denarii monete frnnc. 1286 (3. 225),

denarii legales frnnc. 1305. 1308 (3. 369. 381), denarii legalis monetae fr.

1303. 1305. 1306. 1308. 1310 (3. 350. 365. 367. 371. 383. 388), denarii leves

Icgalis monetac fr. 1307 (3. 378), marca legalis monetac fr. 1304 (3. 361),

denarii legalis monetae in fr. et solidi leves 1305 (3. 365), solidi et denarii

leves monetae fr. 1305 (3. 366).



l'2f>7 Conratlus dictoB Blonctarius fann freilich nichtt entfcbeiben.

Magerten barftc für bie $ortbauer ber 9Rün)e fpreAen, bajj fteb in ben

glcicbfolgenben Urfunbcn au$ Jtoifer £ubmig$ 3eit feine SJnbeutung

fmbet, au$ weither fiel) ein Stillftanb ber fyiejigen SKünje entnehmen

lief;c.

§. in.

C?rl* unter Jtaifer fcubwig alfo finben ftcb wieber Urfunbcn über

biefc «iiin^e. 3m 3at)re 1339 nemlich überißt bcrfclbc bem Gonrab

Wrof», S<bultbci&en ju Dürnberg, unb bem 3acob .Knoblauch,

feinem SBirtbc )u$ranffurt(bci bem er wityrenb feine* Aufenthalts

bahier ju wohnen pflegte) feine SMünjc ber gelter bafelbft unb «er*

traut fte ir>nen, bie er nun feine SRunftmfifier nennt, auf unbefrimmte

Seit (fo lange e* ilmt fuge) an «). Sie beibe erhielten bie $»ün.*« mit

allen SRuJjen unb fechten, jogcn alfo bie barauö entfpringenben (Sin»

fünfte, olme bajj m ber Urfunbe eine öegenleiftung beftimmt ober einer

etwa früher gefeilteren $ülfe ermahnt mürbe. 5>a^u aber legt if>nen ber

.ftaifer feinen Schreiber, feinen XSerfucbcr unb feinen Crifcngraber, welche

ilmi gefebworen haben, bafür forgen ju wollen, baß bie ^Riin^e ber geller

bei ihrem fechte bleibe unb beftelje, wie fie bureh Siecht folle, unb nach

bem £orn, baß ber Äaifer »orgcfcbricbcn habe. @rft wenn biefe bie ge»

fchlagenen geller oerfuebt unb für gut gefunben fyabcn, follen fie bie

9)?ün$tmifler ausgeben bürfen. 3ußerbem nimmt biefe ber Jtatfer in

feinen befonberen Schirm, erlaubt ilmen ®efellen, (©efcllfehaftcr) ju fieb

ju nehmen, gibt it)nen bie ©cricbtSbarfeit über bie Liener unb SBerf«

leute ber 9Nün$e, wie bietf JKcdjt ift, unb beftimmt, baß folange er ilmen

bie SKünje gönne, 91iemanb anberö fetter fchlagen fotte, alö fie in ben

Statten granffurt unb Dürnberg, ferner geflattet iljnen ber .Raifcr,

„©ulbein" — alfo (Bulben, ©olbmün^c — in ftranffurt 5U fchlagen in

bem üöcrtb unb ber ©üte alö fie 3U föccht fein follen, unb gebietet

enblicb, baji ofyne it)rcn Sölden Fein ©olbfcbmicbt metjr Silber faufe

ober wechsle, al$ er ju bem Jammer bebürfe, woburch ben Golbfcr/miebten

") < o.l. ilipl. @. 309. Ituä) ein Hirraanntis de Tcteri moneta (jur alten

SWümc) fommt 1-294 tinb 1301 cor (C. D. 0. 288. 34*2).

") C. Ü. 0. SCO.
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ölfo ber gantet mit Silber unb ber Öelbwcdifel »erboten würbe, ben

fie fonjten woljt ftnrf betreiben motten. Unb beinahe in einer gleich«

lantenben Urfunbe überlaßt Jtaifer Subwig in bem folgenben 3atjre

1340 ,3
) benfelben ßonrab bem ©regen unb 3acob bem .ftnoblaud) aurb

feine SDJunj ber Pfenning bie man $ranf enfurter nennt, baji

fie bie haben follen ju Jranffurt in allen ben Stechten unb ber ©ewef)n«

I;eit, bie ju ber SDfunj gel)6rt. Sabei erlaubt er ihnen von neuem,

©ulben )u fcfjlagen unb gibt ihnen ba« auäfd>lteplicbc 3?echt ben SBecbfel

ju beiden, (Snblid) befiehlt auch ber Jtaifer gubwig in einer Urfunbe

vom gebruar 1345 14
) bem ehrbaren unb befdjeibenen Wanne 3aeob

Jtnoblaud), feinem lieben 2Birtlje ju granffurt, bafj er von be« .ftatferS

unb beg 3ieid)6 ©ewalt eine 9)iün$e von großen Surnofen, beren 64

minber ein Sttiertheil auf eine $ranffurfer Warf gingen, fd)(agen folle

bis auf beS Jtaiferö ober feiner 9iad)fommen am Äeid)e SBiberrufen.

J©o0 fefct ber itaifer baju einen ißerfucher, ber ihm gefd)Woren f)at, oljnt

beffen, ober bei feiner SSerbinberung olme be§ Schultheißen Prüfung

unb Genehmigung bie Surnofen nidjt ausgegeben werben follen. Sacob

^noblaud) erhalt aud) ba$ Siecht, ©efeüfcbafter ju frrf> $u nehmen unb

foH in granffurt 9iiemanb ©elb wecbfcln, al& er unb feine ©efeflfchaft

ober wem fie bie Wunje anempfehlen ober biejenigen, benen ber Jtaifer

feine fleine Witnje (nemlicb bie geller» unb ^fenning*Wünj) übergeben

habe. Sbenfo fofl baö Silber, n>o5 nad) granffurt fommt, nur in biefer

unb in ber {(einen Wunje gcwechfelt werben biirfen. Sann wirb 3aeob

Änoblaud) mit feiner ©efellfrfjaft in be§ 3feiche?> Schirm genommen, baß

er nur vor bem .ffaifer gegen ttnfprachen ju 3Ced)t flehen folle, wabrenb

bie Siener unb SBerfleute ber Wün^e nur vor ihm ju 9ted)t angefpro»

d)en werben burfen. Sagegen aber bebingt ffch aud) ber JSatfer, baß

ihm von jeber Warf ein Schilling geller jum Schlagfdjalj gegeben werben

folle, wie bie$ ber Wun^e 9fed)t fei. 66 ftnb biefe bret Urfunben fiir

bie ©efd)icbte bcö Ijicfigen WftnjwefenS unzweifelhaft von größtem 3n*

tereffc, inbem fie nid)t nur überhaupt beweifen, wie bamaltf bic 3veiri)5»

15
) C. D. 0. 563.

14
) C. D. <S. Db übrigen« biefe Urfunbe irtrtttd) »eUjOijtn k erben, täfit

fid) nad) ber 9lote 85t)ntcrtf ju berfttten allcrbirwj« be$rcetfeln. JBijL Jidjarb

(£nt|tetjung ©. 331.



rminje ju granffurt alle Sorten beö b«maI3 ublidjen Welbeö fltltefcrt

habe, fonbern aud) oon ber %rt anb SBcife beö SDttinjbetriebS .Renntnift

gewahren. Sie feigen, wie ber .fcaifer, wenn er aud) ben Sfiufcen ber

SDtftnje an privaten überlief bed) fid> im Sntcreffe bc$ Staat« ade flfeebte

oorbcljielt, um gute unb richtige SDfünje im Sanfce erhalten ju fonnen.

@§ gel;t ferner au§ iljnen hert>or, wie bie 3Xun$e 311 ftranffurt fammt

bem bamit oerbunbenen ©elbwcdjfel nod) gan$ ein faiferlidjcö fliernt unb

ber (Sinroirfung ber ftabtifaien ©ererben entjogen war, inbem alle jur

SWünje gelj&renben ^erfonen fclbfl oon ber gew6l)n(id)cn (>>erid)t$barfeit

aufgenommen würben. Sie Iaffen aber aud) erfennen, bafj in Sranffurt

alte *9iunjgefellfd)aften nid)t beftanben haben, inbem fonften ber Jtaifer

bie SWünje nidjt beliebig einjelnen ^erfonen tyattt aum gefd)aftlid)en

betrieb (tbertaffen fonnen. (£nblid) fd)eint au$ ihnen entnommen werben

ju fonnen, baf? wohl bie 3icid)6munjc bisher »orjugöweife Sitbermunje,

oon welcher bie Pfenning fogar eine weite Verbreitung gebaM ^aben

muffen, geliefert l>abe, ba baö Sttun^en ber (Bulben, beren hier für Jranf»

furt jum erflen fDlale gebaut wirb, ben ©lunjmeiflcrn nur beiläufig als

eine ihnen 5uf0mmcr.be fficfugnifi überladen wirb. Sud) ifl eö jweifel»

Ijaft, ob biefetben bieä Siecht ausgeübt tyabtn, ba fid) granffurter ©olb»

munden auß biefer 3eit nod) nirfjt oorgefunben haben.

§. IV.

3njwifdjen bauerte bieß XSerhaltniß ber SKun^e nid)t lange. £b bie

Unternehmer ber SWunje baS ©efmaft nid)t oortl;etli)aft genug fanben,

ob ber Jtaifer mit ihrem ©efdjaftßbetrieb nid)t aufrieben war, ob 3acob

Jtnoblaud) aud Siebe ju bem ©emeinwefen freiwillig jurüeftrat ober

welche anbere Urfacoen eine Xenberung herbeiführten, ifl nidjt befannt

Hber faVn im 9?ooember 134(i tljat JCaifer üubwig ben Sdieffen,

bem Statt; e unb ber Stobt ju granffurt in 2tnerfennung geleifre«

ter £>ienfle bie ©nabe, erlaubt unb befielt ihnen, bflp fte eine SDtunje

machen unb flein ©elb fernlagen foflen, wie fie bunfet, ba(j e6 ihnen

unb bem ?anbc am nu^(td>flen fei: wie fte nun bie ÜJh'tn^c fdjlagen,

bamit will ftd> ber -ftaifer genügen (äffen, bod) fotlen fie nad) bem .Korn

fdjtagen, beffen fte übereinfommen (des si ze rat werdent) unb baS

ihnen «Dieifter £einrid) beö Jtaifcrö Öolbfajmiebt oon beö JfaiferS wegen

gegeben &abe. Hud) foH, wenn fie ben SHeifter £einrid) nidjt bei fid)
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fyaben »offen, an beffen Statt ber <3d)ultljeiß ju granffurt «in SScrfncber

fein, biß ber Jtaifer einen anbern S3erfucr>er fefcen würbe. %'cbt weniger

bcgnabig't fte ber Jtaifer mit bem SBecbfel, baß fie ben SBedjfel in ber

(Stabt überall nad) i&rem Crrmeffen befteflen m&gen unb baß Sßiemanb

anberß wedjfeln fotle, alß fte ober wen fle ban'tber feiert
15
).

^uvrf> bicfe S3egnabigung erlangte alfo ber SRatl; juerjt ein 9iecf)t

an ber fDKtnje ,8
) unb eß flehet wof)I nicht ju bezweifeln, baß bamit bie

in ben twrgebadjten Urfunben gegebenen Sicdjte aufgehoben würben.

3>enn wenn bieß auch nicf)t wörtlich gefagt würbe, fo wirb bod) aueb

bie Sortbauer ber früher erteilten SSerecbtigungen nid)t erwähnt, walj«

renb bem eß fy&cbft unwafyrfcbcinlid) erfebeint, baß jwei $ellermun$en

neben einanber beftanben Ijaben, unb uberbieß baß mit ber SRünje oer«

bunbene 9fedjt beß Sßedjfelß 1T
) fortan nur ber Stabt eingeräumt war,

alfo nid)t auef) anberen ^erfonen aufleben fonnte, ofyne baffelbe aber baß

fDhmsrecrjt gewiß niebt ju befreien r>ermod)te. Eü*ein baß bem 9?atl)e

überlaffene 9fedjt war bod) Fein foldjeß 9Rünj«$riuileg, wie eß fdwn in

alteren 3eiten toon ben beutfdjen Jtaifern an einzelne geifHicr/e unb weit»

liebe Herren erteilt worben war, unb ebenfowenig erhielt babureb ber

JKatfy ein allgemeineß SRun^retbt. 3n erfterer -23ejie!)ung nemlid) ifl nidjt

ju überfein, baß ber Scbultfyeiß, welker bamalß nod) nid)t jum 9iatr)c

geborte, fonbern »om «ffaifer 3ur SBatyrung unb Tfußubung feiner JKecbte

alß flieicrjßbeamter eingefefct würbe, ober ein anberer vom Jtaifer $u be«

flellenber SSerfucber eine 2fufftcf>t über bie SDJünje behielt, inbem er bie

gefcblagenen SDhmjen ju prüfen unb $u unterfudjen battc, obwohl gewiß

»•) Dtf Urf. in C. D. @. 606 unb im $rio. »ueb 6. 30. Sgl. gia^orb (SnU

ftebung ©. 332. £cflen ©djlufjfolgerung aui biefer Urfunbe, baj) roobj fett langer

3eit feine auf röniglidje Sledjnung betriebene SRünje hier beftanben habe, crfdin'nt

nid:t begrünbet, tnbem bie ihm ncri: nid;t befannten früheren Urfunben ba6 fort«

währenbe JBcflerjen ber biefigen SRünje auficr Zweifel fepen.

••) £tnn bie 9cad)riajt bei Cerßner L 440, bo9 fa>n 1340 ber .Raifer gubtm'g

ber ©tabt grantf. befohlen tjabe, neue £eUer ju fdjlagen, ifl nod) unerwiefen. SBgU

gidjarb ©. 331 9tot. 23. Der im Satire 1840 basier gcrd)Iagcne Doppelt^aler,

mit ben 3nfcb,riften „(Srcffnung ber neuen Sföünje ©ept. 1840. 3ur V. ©äcular«

feier btS 9Hünjred)tö ber ©tabt grantfurt a. fefct freilidj oorau«, bafj nad)

biefer 9cadjrid)t bie ©tabt 1340 menigften« in faiferlidjem Äufrrag ju münjen

begonnen habe.

»») Utber biefen ©eibwecbjel »gl. ßrtb, Änm. ©. 631. Äirdjner L 539.
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gerabe baburd) unb weil fpater aud) ber Scrmlr^eiß «« ßobtiftt)tr 53e»

amter würbe, ber ganjlidje Uebergang ber früheren f&niglid)en SRunje

in eine bloö ftabtifd)e »ermittelt würbe. ü$n ber jweiten ©ejicfjung ba*

gegen leuchtet e& ein, baß ber fRati) nur bie deine, alfo bie $efler« unb

^fcnning-^Äunje erhielt, waljrenb ba$ JRcdjt, größere Srilbermün^en

(j. 53. SSurnofen, mel(be in ber Urfunbe oon 1345 ber fleinen SDfunje

entgegen gefegt würben) unb CBolbmunjen 511 fdjlagen, bei bem Äntfer

oerblieb. Dorf) mag, wie auch an anbern £rren in ber SJegel nur bie

(gilber- unb ©olbmünjcn getrennt waren, nirf)t aber mehrere (Silber«

munjen nad) Unterfdu'eb ber Üttünjforten nebeneinanber beflanben, ber

9fatf> fajon balb fein SRünjredjt auf bie (Silbermünje überhaupt au$ge»

befynt fyaben. 2>afür fpritbt aud) baß ^)rim(eg J?6nig <2igiömunb5

»om Satyr 1428 ,8
). £enn berfelbe fagt fyier, ba er unterwiefen war«,

baß bie Surgermeifler, <2cbeffen, fRati) unb SSurger ju Jranffurt eine

gute alte reblidje filberne SDlunje ju $ranffurt Ratten, fo tl>ue er

ifjnen bie ftreiljeit, baß fie fortan als lang ft« gelüfie ober tynen notfjig

fd>eine, filberne «DJunje auf foldje STurnofe, Grnglifcrje unb £elter, atö

iefcunb bei iljnen genge unb genehm feien, ober anbere filberne unb

fleine üMunje, ald ihnen paffenb erfahrne, fatyagen m6d)ten; unb rt

fdjeint au6 ber Raffung biefer S5egnabigung allerbingS fyett>or$ugef)en,

baß ber Statl) aud> fdjon Berbern größere <2ilbermun$en als geller rjabe

fernlagen raffen. &er (*ifer beö töatl>6, fid> biefe S3ered)tigung ber <3ü»

bcrmünje ju erhalten, wirb nod) unten weitere ©rw^nung ftnben. 3>ü6

9ved)t, ©olbmunjen JU fdtfagen, ging bagegen auf ben töatb, wie au*

bie fpatere ©cfd)i(bte jeigt, gewiß nod) nid)t über, fonbern bie ©olb*

munje ju Sranffurt blieb nod) lange eine 9ieid)8münje, in mcld^er ber

Jtatfer entweber burd) feine eigenen Arbeiter unter Xufficbt feiner :

s3c«

amten münden Effert fonnte, ober bie er an anbere ^erfonen in ^)fanN

fö)aftS« ober fiel)n6weife ubertrug.

§• v.

2>ie 9kd>rid)ten über bie tyieftge SRunje feit biefen Urfunben ßaifer

Subwig« finb injwifcfcen bi6 auf bie 3eiten Jt5nig <5igi«munb$ nur fefyr

fparlicrj erhalten. 2Ba$ fjteroon befannt ift, mag ungefähr ftolgenbeö fein.

w
) 9>rit>. ©udj 0. 268. ßrtfc Slätym, 6. 6T3.
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II —
3m 3abf 1380 vcrfaufen bie (5rben fetrn 9iubo(f6 von (Satbfen*

baufen ben ibnen von bemfeibcn angefallenen $°f ju ^ranffurt, ber

SÄünjfyof genannt, an ben Crrsbifcboff von Syrier 19
); wober aber biefer

£of (jefct ber trierfebe $of genannt) feinen Flamen gehabt fyabe, ob in

bnnfclben bie f6niglid)e Stunde gewefen fei, unb in weitem SSerbältniffe

baS ©efchlecbt von Sacbfenbaufen a(6 SSefifcer beö #°f* ju ber SDfunje

geftonben l)abe, lafjt ftd> mit 85efrimmtyett niebt fagen.

3m 3al>r 1365 (aßt Jtontg SBenfcet eine *D?unje von ©olb unb

(Silber in ben 3ieid)6jtabten, ju Jyranffurt unb fonfren, von neuem fdjlagen

unb befielet jugleid) feinem 2Birtl)e, <Siegfrieb jum ^)arabie8, baß

er von be6 9ieid)§ unb beö J?6nig8 wegen bie golbene unb ftlbernc

SDh'in^ narf) bem Jtorn, alö ber Jtonig mit ben Surften, Herren unb

©tabten abgerebet unb iljm <2iec;frieb vormalö anbefohlen babe, in §r.

fdjlagen unb nufcen m&ge; bod) follen biefelben beg KeitijS unb be*

£onigrcicf)S 536l;mcn 3eicben auf beiben Seiten fjaben. SBenn biefe £bat»

färbe, welche nidjt au8 ber £riginalurfunbe befannt, fonbern auö alteren

9tad)rid)ten entnommen ift,
30
) iljrc JRicbtigfeit bat, fo gebt ntd)t nur

barauS bervor, baß ber Jtfcnig über bie ©olbmünje $u %r., tretdje immer

eine 9feid)ömünje geblieben war, nad) feinem Gefallen verfugte, fonbern

autb bie (Silbermünje trofc be$ ber ^tabt frfiber eingeräumten Sfecbt«

nod> immer alö eine SieiebSmünje betrachtete, beren Scnufeung er be*

liebig an 9>rivatperfonen überladen fonnte.

Obwohl ftcf> nun aber ©olbmünjen mit bem gebauten ©eprage noch,

niebt vorgefunben (jaben, fo ift boeb nid)t ju bejweifcln, baß in biefer

3ett ©olbgulben tytt geprägt worben ftnb. «Denn auf einem SKunjtage

5U SDiain^, ben ber für ein guteS SKünjwefen eifrig beforgte J£6nig

Siuprcmt 1402 leiten ließ, würbe unter tfnberm aud) feftgefefet, baß

man befi ßonigö ©utben,bie er ju granffurt mit bem tfbler

cjabe fd)lagen laffen, für voll für einen ©ulben ju 2Bel;rung nehmen

Urf. in Dtenfdjl. ©. ®. Urtunbcnbucb €. 96. ?er«ncr Qtyr. II. 19.

gidjarb ©. 331 will in biefem $ofe tai total btr alten tonigl. «Dtünje mit ©e*

mi$f)cit finben unb au* beffen »eftfc in ben 4>änben ber Herren oon ©acbjenbaufen

wieberum ben Gingang ber ronigt. «Wönjc folgern.

2I
») 8er«ner CJfjr. 1. 440 gibt fic juerft an, unb £rtf> gteicbtai. 328 wie«

berbolt fie. »gl. ffiebarb <3. 333.



füllte,
f1
) wobei nur abermals 51t bcbauern, baß nud) Derartig geprägte

©olbgulben nid)t mefyr oorljanben finb.

§. VI.

(*S burfte Ijier ntdjt ungeeignet fdjeinen, t>or Angabe reffen, waS

ouS Jt&nig (SigtSmunbS 3eiten über bic bicftge SDiftn^e jtt fagen iil,

©nigcd über bie Öulben ju bemerfen, beren icfct f*on meforfad) gebaAt

würbe, unb mcld)e lange 3eit fjinburd) bie einjigc in ber luefigen ©olb*

munje gefd)lagene SWünjforte blieben.

£ie Florentiner prägten bis in baS breije^nte 3abrf)unbert nur fil»

berne SRi'injen, welche Fiorino von Fiore mit Begebung auf baö alte

in einer SMume ober Seite beflebenbe SBappen ber <2tabt genannt wur»

ben. (£r|t 1252 fähigen ffe aud) @o(bmun$en, Fiorino d'oro genannt,

aud) fleine glorenen, weil fte nid)t fo groß waren als bie »Hilbcrfiorenen.

S5ejeid)net waren ffe auf ber einen (Seite mit ber gilie als bem Staats-

wappen, auf ber anbern mit bem Jöilbe beS fjeiligen SofjanneS, alS beS

©djufepatronS ber ßtabt. ©ic waren vom feinden ©olbe unb wogen

ben aalten 3!l>eil einer Unse, fo baß »6 auf ein 9)funb gingen. £ie

Beliebtheit biefer ©Jünje im $anbel unb beren große Verbreitung warb

Jßcranlaffung, baß ntdjt nur in Italien, fonbern aud) in &eutfd>lanb

»tele TCnjberrcn foId)e ®o!bf!orenen, nad) bem Metall ©ulben genannt,

aud) nad) ber Florentiner Vorgang, ober jum Unterfd)icb anberer gr&ßerer

©olbftftcfe, fleine ©ulben gebeißen, fd)lagen ließen, unb babei, befonberS

im Anfang, ber Florentiner (Gepräge nartarjmten, um biefen «Wunjen

eine leid)tere Annahme im #anbel unb SSantel ju oerfebaffen. 3n £eutfaV

lanb würben nun namentlid) oon ben oier rljeiniftben (Sljurfitrftcn fold)e

©olbgulben gemunjr, unb beöwegen fam aud) bie S3e\etd)nung rljet«

nifd)er Bulben für biefe SMun.jforte auf. Ucber fte enthalten bie rljeinifd)en

Urfttnben oiele 9laAriduen, inSbefonbere ba bie rfjeinifdjen Orjurfiirtfen

ftd) fe&r bemühten, in biefer burd) bie große Unorbnung unb bie oiclen

©ebredjen beS SJtünjtvefenS befannten 3eitperiobe i&re ©olbgulben bei

>) ©. neue ©ammlung ber Äei$«abfd)iebe 2b. 3. ©. 104. $irfd> SRiinj*

Xrdji© I. 60. Daf £er6ner Cb,r. 1. 440 bttfen SÄünjtag irriger SBcif« in ba*

3«f)t 1347 gefe|t b_obe, ift föon in Drtb Änm. ®. 630. Heidorn. 325 bemtrft

worben. »gl. aud) bie Urtunbe Ä. Stupredjt« oon 1402 in Wurdtwcin dipL

Mag. II. 245.
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recbtem SBertb ju erhalten, ftd> unb anbete SReitböflanbe burd) SSeretne

an eine gleidjmäfiige auamunjung ju binben unb baburd) auf bie nnd?»

^er aud) bon 9feid)«roegen immer mel;r beforberte Siegulirung ber SWünj-

»erbartniffe funjuarbeiten. <2o lapt 5. S5. 1354 <5rjbtfdjof ©erlacb »on

SWainj einen „efamen ©ufben" 23y2 Jtaratin »iebtig fd)Iagen unb

ortmet 1367 eine gleite «Diunje ju Miltenberg an. 3m 3al;r 1382

befummle ©rjbifdjof 2(bolf von SJfainj, bafl in feinen 3Run&en ju 3öin«

gen, Gttoille unb $&d)jl Heine Öulben, „ »ierbefyalben unb jtoanjig 6a»

raten widjtig" gcfdjlagen werben fetten. 3m 3afyr 1386 famen bie tu'er

r^einifdjen Gfyurfurflcn uberein, Öulben ju 23 tfraet 5U fd)Iagen, wcWje

auf ber einen Seite et. 3ol?anneÖ S3ilb, auf ber anbern einen SripaS

mit tyren SBappen baben. ©iefelben bejhmmten 1399 baS ©enridjt ber

©ulben auf jroanjig unb britttyalb Mxoit feineö ÖolbeS unb beren (9e=

präge baln'n, baß auf ber einen Seite St. 3obanne$ 83ilb, auf ber an-

bern ein SBierconpafi mit ben SBappen fein follte. ©affelbe ©e»id)t fefjrieb

aud) $tbni$ 9?upred)t in feiner Sfrrorbnung »en 1402 t>or. ©eben

1404 aber ließ Gburfurft 3o&ann wn 9»ainj in feinen SRunjftätten ju

Singen, #6d)ft unb Ealmftein neue ©ulben ju 22 1
/, Ärait fölagen; unb

1409 bejhmmten bie brei geiftlidjen Gl;urfürflen baS ©e»id)t auf 22

Jtrait 3m 3a^r 1417 warb eS in einem 9)iünä»ergleid) jroifcr^en ÜHainj,

Srier, 9>fal$ unb 3ulid) auf 20 <Rrait angefefct. 3m 3a^r 1420 fanf

eö bei einer SDfunjconwention ber rljeinifdjen Gburfurfien mit ber Stabt

(56(n auf 19 Jtrait, unb bicfeS ©eroiebt würbe in einer Uebereinfunft

ber ßfyurfurfhn mit #errn donrab t>on SBeinöberg ebenfo beibebalten,

wie in ben d)urfurftlid)en «Kun$»er«inen t>on 1437, 1444, 1454, 1464,

1477. <grfl 1488 warb in einer SRunjconüention beö Gfjurfurfien 23er*

tl)olt> t>on STOainj unb beö Gburfurfien $lnlipp bon ber 9>fal$ ber ©olb*

gulben auf neunjeFmtI;alb ©rab bejrimmt unb baS ©eprage balu'n ab»

geanbert, baf? auf ber einen Seite ba6 SBappen beö Üttünjfyerrn, auf ber

anbern ein Satoator fein fottte, wa$ 1490 fammtlidje vier Gburfurfien

betätigten. M)

§. vn.

(56 folgt nun, wa« auS £igi*munb* 3eit über bie fciefige ÜRunje

") Sögt. ba$ Diploraatarium mouetarium rheiiantira, in Wardtwein dinlo-

mntariu Maguntina 1788 toL II. Xuty ©endenberg Selecta III. 578 in ber 9totc
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berannt geworben ift. Sigiömunb, SRarfgraf oon SBranbenburg aus

bem lurenburgifo>en #aufe, würbe 1110 jum roinifdjen .Könige gewallt

tinb ebenfowotyl fein difer, bem Sföünjwefen im Sieidje aufjutyelfen, alö

fein ftcter ©elbraaugel mögen ityn veranlaßt fcaben, fidj oielfad) mit ben

SietctyÖmünjen ju befctyaftigen. Sowohl bie «Silber* alä ©olbmünje ju

Jfranffurt faty er aber ald eine 3feid)Smünje an, unb fuc^te ffcf> berfelfren

in fcerfctyiebener SBeife ju bebienen, um feinen ©elbbebitrfniffcn 311 ge»

nugen. 3uerft nntym er, wie er felbft in fpateren Urfunben fagt, bie ©•

genmünjen bie ju be§ 9ieid)6 .Kammer getyoren, p Sßieberbringung

feiner unb be6 &eid)$ fechten wieber ju fid), ließ in benfelben »on be$

Sieid)* wegen ftlberne wie golbene SJtünjen fcblagen, unb tyob olfo bie

bisherigen &erbaltniffe, in weisen fid) bie 9?cicr>6munjen befanben, ba

fie metyr ober weniger vom 9teictye abgefommen waren, wieber auf, ober

erneuerte ben ^Betrieb ber JKeidjSmünjen, infofern biefelben etwa twrtyer

in Stillflanb geFommen fein motten. So aud) in ^ranffurt 2Cl6batb

nad) feiner ©elangung jum Sieicbe ernannte nemlid) Sigiömunb ben

9>eter ©afc von 5Safcl &u feinem SRunjmeijier an beö JKeictyS ©olb=

unb Silbermünjen ju granffurt unb Hirblingen. £)ie beöfalftge Urfunbe

ift Ieiber »icr/t befannt. 5>a ieborfj aud) in anbern SBefiallungen von

sKün$meiftern ein fünfjähriger Zeitraum erfebeint unb 1418 ber Jt6nig

neue SWünjmeifler annimmt, fo ifl wotyl $eter ©afc fdjon 1412 ober

1413 a(d Sföünjmetftcr angenommen worben. Da itym nun ber .ftonig

für feine geleiteten Sienfle 390 rtyeinifdje ©ulben fd)u(big geworben

war, biefe aber bei 2fb(auf ber £)ienftjeit nod) nietyt bejaht waren, fo

oerfdjrieb er itym bafur im Satyr 1421 ben Sd)lagf#a| ber gebauten

SRünjen. ")

3m Satyr 1418 traten 3aeob 9>ro»lin (ober Brugf) von $fors»

tyeim unb $090 von ber SBinterbad) in bie Stelle beö 9>eter ©afe

ein. 9lad)bem fie ber j?6nig juerft auf fünf Satyrc &u SWunjmeiflern ber

golbenen SDJunje in gr. unb Hirblingen angenommen tyatte, gab er

itynen aud) bie ftlberne SDlünje bafelbft, bcfh'mmtc ben ©etyalt unb bad

©epräge ber ju frtylagenbcn £urnofen, Gnglrfcty unb geller, fctjte ben

•) 2)ie Urlunbe ftebet in btm gcfjaltüoUcn 2Bevt$cn oon 3. Älbrcdjt: Sfttt*

Teilungen jur ©eft^i<^te ber dttidfi

*

3Rünjftötten ju gfrantfurt, SJörblt'ncjcn unb

«Bafel in bem jweiten Sierrel be« fünfoc^nten SaMunbtrt«. $eilbronn 1635. 6. 49.
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Sd)Iagefd)afe .feft, ber an bie fonigliche Cammer ju johlen, unb gebot

&em fRat\)t in einer befonbern tlrfunbe oon 1418, biefe ftlberne SRun^e

anzunehmen. 2>od) ließ er $u, baß ber Siatb. in bcö 9icirf)ö tarnen ben

*Diun$*2Barbeiner beflellte unb oerorbnetc weiter, baß neben biefen 9Jcün**

metftern nur noch ber Stabt gcfdjworne 2Bcdb(5ler Silber ober ©olb ju

faufen ober wechseln befugt fein feilten, baß aber, wa§ lefctcre faufen

ober wcd)felten, nur in biefe SDh'tnje gebracht werben burfe 24
). 2(uö

legerem Umftanb müßte folgen, baß neben biefer königlichen Silber»

munje eine flabtifcbe nicfjt beftanb, wenn e6 gewiß wäre, bnß biefe ©tön?/

meifter wirtlich nuch bie Silbermünje $u 5r. in tfuSubung gebracht

l>itten. £a fid) aber ©h'tnjen be$ in ber Urfunbe genau oorgefdjriebenen

WepragS nicht »orfinben, fo barf wohl angenommen werben, baß ber

Sinti) fid) ben 5>iun$meifkrn mit Crrfolg wiberfefct I^abe.

3m Sa^re 1423 war bie fünfjährige SSeflalljeit abgelaufen unb al6

5Diun$meifter folgte wieber berfelbe ^cter ©afc mit jwei ©cfellen ober

©emeinern, Gonrab Grainbach unb grifc JKeumann. £ic JSeftallurfunbe

(Urf. Nro. 2 bei Wibrecht, S. 48) fpridjt aber nur t>on ber ©olbmünje

$u gr. unb Hirblingen, welche ben genannten ÜRunjmeiflern auf fünf

Sabre anbefohlen wirb. 2>er £&nig beftimmt ben ©olbgulben auf 19 ©rat,

gibt bem JRatl; wieber bie Gewalt einen SBarbein ju fefeen, fefct ba$

(Gepräge fcfl (eö foll an einer Seite ein f&niglid)e$ Scepter unb 2Cpfel

mit bem Äreufce, barüber bie Umfchrift SigiSmunbuä £Komanorum 9?er,

auf ber anbern Seite Sanct Sobannö SBaptiften SSilb mit einem £ämm«

lein auf ber #anb unb bem Hamen ber SJtünjftabt fein), »erorbnet ben

Schlagfdjafc, ber in bie F6nigl Cammer ober wem er i(m oerfdjaffen

würbe gegeben werben foK, unb erteilt ben SOlünjern bie gewohnlichen

Freiheiten.

SBalb barauf (1425) uberldßt bann ber Ä&nig bem #errn Gonrab

»on SBeinöberg ben Sd)Iagfd)afe ber Silber« unb ©olbmunje ju granf»

furt
25

).

»•) 2Me beiben Urfunben oon 1416 gibt Crtb o. b. 0tefcb*mcfen ©. 671.

SDie altere Urfunbe oon ber GJolbmünjc aber, auf toeldje ftd) ber Jtönig in ber

oon 1H8 beruft, liegt nidjt vor. 5Bgl. gicfyarb ®. 333.

*») SBgL Ludewig reliqaiac vol. XII. S. 575. Nro. 24. — 3. gr. ©djöp*

per (in (leine bJllorifcbe ©<$rtften, 9cörbÜnaen 1787, I. 240. — XI brecht 0. 3

unb Urt Sero. 3.

Digitiz^Lby Google



16

§. VIH.

2Baf)renb biefer 3eit war nun ber Statl) ju ^rnnffurt bemühet, von

bem einige ben Auftrag jur 83eforgung her tyiefigen Dh'in^e ju er*

fangen unb eä ifl nicht woljl $u bezweifeln, bafj i I>n hierzu inöbefonbere

ber SBunfch »eranlajjt Ijabe, fid> in bem S3cfi|e ber tym langft einge-

räumten ©ilbermünje gegenüber ben ebenfalls für biefelbe angenommen

nen foniglichen SRünjmcifrern 5U erhalten. Den .Ronig bagegen mochte

bie (Srwägung, ba£ ber vielleicht bis jefct nicht bebeutenbe S3ctrieb ber

SOiiinje ftd) burch beren Ueberlaffung an bie <2tabt fyeben unb formt ben

(Schlagfchafc aud) einträglicher machen würbe, (eicht befh'mmen, bem

SSunfche be$ SKatrjt? ju entfprechen. SGBenigftenS zeigen bie urfunblichen

Nachrichten bei Wibrecht <3. 6., baß in golge fchlechter ttuSmünjung

im 3at)re 1426 unb 1427 SSefchmerbe erhoben unb bie SRünje ju gr.

in Stiflftanb geraden war. *2CIö baf?er ber jweite SSertrag mit $eter

©0(3 1428 abgelaufen war, gab ber Ä5nig noch in biefem 3al?re ber

©tabt granffurt fetbften bat* Siecht, filberne «Ölungen nach

ihrem (Befallen 5U fragen, wie bieg Privileg fchon oben bei 9iote 18

angegeben würbe, unb eö feheint bcjfen ganze Raffung barauf fyinju*

beuten, bajj bamit bie (Silbermünze nunmehr völlig ber ©tabt überlaffen

fein foUte. Denn ber «König gibt ber €>tabt bie SRunje nicht unter 83e*

fchranfungen, er übertragt ihr nicht bie bloS oorübergeljenbe ober wiber»

rufliche Ausübung eineö föniglichen ÖteditS, fonbern er begnabigt fie un»

eingefchranft mit bem Siecht ber Silbermunje. ßbenfo, nachbem er noch

an bcmfelben Sage (Donnerftag nach Kantate 1428) bem SKatye ju

§r. befohlen tyatte, bie von ifym borten ju 19 ©rat fecnctS ©olbeö gc*

fchlagenen ©ulben für SBeljrung anzunehmen 26
), befiehlt er bemfelben

in einer 1429 ju 9)refiburg gegebenen Urfunbe, ju beS SieichS ©u Iben«

münze in fit. SRünjmeiftcr, SBarbiner, Gifengraber unb anbere 2ßerf-

leute anzunehmen, bafelbft ©ulben &u 19 ©rat z« fchlagen, von jeber

SWarf feines ©otbetS einen r/alben ©ulben in beS SJeichS Cammer zum

echtagefchaft ju geben, bod) abzüglich beffen, wa6 ber JKatf) bem 23ar«

bein an l'olm unb Äleibung gebe, unb ial;rlid> barüber rebliifje Rechnung

»•) 3>rit>. ®. 269. Ortl) Wc.cijUin. 0. 673.

Digitized by Google



ju tljun 2T
). demgemäß rjat aud) gleid) 1430 ber JJiatl) ben erften

"SDlunämeifter (Stefan erfjcrfen angeftent28). SEBenn ober ber 9?atl), ber

aud) bieg 9>rioi(eg gewiß nid)t erhalten ^atte, otjne bem gelbbitrftigen

Äftnige eine $ulfe $u Iciflen, fid) nunmehr ber Hoffnung Eingeben

mod)te, baß er enblid) wie bie Silber», fo aud) bie ©olbmunje erworben

rjabe unb flegen (Sntjiefyung beß SDtünjrecrjtÖ gcfd)üfct fei, fo ging biefe

bod) nid?t in (Erfüllung. £>enn fdjon 1431 uerpfanbete ber Jtonig lieber

bie 9Wunje ju granffurt an ben #crrn Gonrab von SSeinöberg unb

baburd) würbe bem Statte, wenn er fid) aud) bie eitöermünje mit Öe»

walt erhielt, bod) bie ©olbmun$e auf lange 3eit I;inauö endogen.

§. IX.

Sie beßfalftge $u Dumberg an befi Ijeüigen Ärcu^eS 3\ig 3iwcn-

tioniS (3. SOJai) 1431 auögcfleüte Urfunbc ifl ohne 3weifc( eine ber

widjtigjten für bie 0efd)id)te ber fyiefigen SMünje unb beßljalb Ijier nar)er

ju betrachten 29
). 2>er .Ronig, naebbem er im ©ingang rühmt, baß

granffurt fonberlid) feine unb beö 9vetd)S Cammer fei unb baß barum

fowie ber SReffen wegen bie r6mifd)en ßaifer unb Jt&nige tf^re filberne

unb golbene SÄünje aUermeijl ju granffurt unb Erblingen gehabt, er-

flart, baß aud) er an biefen Statten Ijabe SHün&e fd>lagen (äffen, unb

ba er biefe ju be$ Weichs Cammer gerjorenben SRünjen wieber ju fid)

genommen, fo befiehlt er biefelben bem eblen (Sonrab ^errn ju 2Bcin§»

berg, be6 Weichs" Grb-JCammerer, bem fo!d)e SSerwefung fdjon feinet?

2(mt6 wegen oor Ruberen gebühre, unb gemattet ihm, fomoljl bie SRunj«

beamten anjufteüen, alt aud) bie «Kunjc ohne ade Abrechnung ju ge-

nießen; bod) fofl bie golbene SRünje auf 19 ©rab reine« WoIbeS ge«

fcrjlagen werben. (?r verpflichtet fich babei, il;m ober feinen (*rben bie

") $rit>. Such ©. 274. Ortb Sletdj«m. ©. 674. ©leid) 1429 oerpfänbet aud)

bet -König ber Änna 9ioßbauptin, 2Btttu>e Uln'dji ö. griebingen, für eine Summe
oon fl. 1000, ben ©d)lagfdja& ber 9?eicb*münje ju gr. unb weift ben Statt) $u

gr. an, ber $fanbtnbabettn ben ©djla^fdiae bis gu ibrer JBefrtebijung abjuüefern.

Sgl. Ludewig @. 575. Nro. 25. ©d)6pperlin 1. 253. Älbredjt ©.8. unb Ur«

lunbe No. 5.

") Älbrcdjt 8.9. 3n £cr«ner'<5 Gt?r. 11. 574 roirb er Stepban ©$erg ge*

nannr.

") duerfl herausgeben uon Sdjöppcrlin a. a. 0. 1. 212 Dann befler

uon Xlbred)t Urf. No. 3.
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SDfunje nid)t anberd ju nehmen, al$ wenn er &m>or bie 2000 rl;einifd)e

©ulben wieber gegeben, weldje $err Gonrab »orgefdjoffen Ijabe.

Unb an bcmfelben Sage »erpfänbet ber Jt&nig mtttelfl einer »eiteren

Urfunbe für ein fernere« £arlefyen »on 5450 fl. bem #errn Gonrab

nidjt nur bie 2Rün$en ju §r. unb 9törblingcn, fonbern aud) bie neu

errichtete 9feid)§mün$e ju 58afel M). £bwo^l aber In'cr aud) ber Sranf*

furter Silbermunje gebaebt wirb, aW welche $err ßonrab ju fid) nel)=

nun feilte, fo fonnte bod) biefe SBerpfanbung md>t in 33oll$ug trete iu-

£enn ber 3Jatt), ftd> flftfcenb auf ba$ ifyra 1428 unbefdjranft gegebene

Stecht ber (Silbermunae, wußte fid) in beren 33eftfc ju erhalten, trofc bem,

baß #crr Gonrab burd) befonbere f6niglid)e SWanbate (Urf. Nro. 10 bei

2Ubred)t) in bie Verwaltung ber !DJtin$en fSrmlid) eingewiefen würbe.

%>d) 1 132 befdjwerte ftd) berfelbe bei bem Äönig barüber, baß ifm ber

SRati) ju $r. nid)t $ur ©ilbermünje juließe unb il;m fogar bie bofur

berettö gefertigten (Stempel au6 feiner ÜMnjflatte wieber weggenommen

trr.be. TCuct) 1416, alö #err <5onrab ftd) an feinen 9Wtin5meifler ju §r.

w
- wegen 300 (Bulben wanbte, weigerte ftd) biefer auf folcfycö 2Cnfud)en ein«

jugeljen, weil er bod) nur bie ©oft» unb mcr)t aud) bie ©ilbermunje

ju gr. I;abe. (2(1 brecht <3. 14. 42.) <5ona$ ftnbet fid) bann aud) nia>t

eine einjige Jranffiirter <5ilbermünje unter Sßeinöbergifdjem ©eprage,

wal)renb eö ber SHorblinger in SJfcnge gibt 31
)»

§. X.

tiefer Gonrab toon 2Bein6berg nun, ber fomit in ber ©efd)id)te

ber SKunje ju §ranffurt t>cn großer SBebcutung ift, war au6 bem alten

©efd)led)te ber £«naften t>on 2Bein6berg, we(d)e mit ben $*rjogen »on

Urningen beffelben (gtammeß gewefen fein folleiu ßeiber bat bieö Öe*

fd)lea)t nod) feinen ©efd>id)tfd)reiber gefunben, obwohl eS benfetben beffer,

wie mantfyeö anbere toerbiente unb baß alte 2Bein6berger 2Crd)it>, beffen

tnterejfanten Snljalt Eubewtg im jwilften £l;cil feiner Reliquiae »on

(Seite 563—619 üeraeidjnet, fyinretcfyenben (Stoff gewahren mußte. (Scbon

1148 erfd)einen bie «Herren twn SBeinöberg in Urfunben unb muffen

reid) begütert in ©ajwaben gewefen fein. 9iid)t nur bie £tabt SBeinö-

»•) Äl&rcdjt Urf. No. 9. Ladewig rellq. &. 576.

") Sic finb in Sajöppertin II. 150 oerjetcljner.
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berg gehörte ilmen, fonbern aud) bie <Stabt Neuffen, welche donrab oon

SBeinöberg 1301 an ©raf dberljarb toon SBurtemberg, unb bie (Stabt

SBinneben, weldje Gonrab ber jüngere 1325 an ©raf Ulrid^ eon 2Bür»

temberg berfaufte"). <5o gibt 1363 itatfer Jtarl IV. bem (Sngetyarb

bon SBeinßberg bie <£rlaubnif?, auS feinem 55orf ^egeningen eine (Btabt

5U machen mit oQen ben fechten, weld)e bie antern 8öein$bergifd)en

(Stabte fyaben. Süperbem befafjen fte jafylreicr/e 9>fanbfd)aften unb Hel;en,

felbft von bebeutenbem Umfange, j. 83. Q5axtnii unb (Schloß ©uttenberg

alß Stift* <2penerer 2eljen"). ©ewiji aber war Gonrab bon 2Bein6berg,

nad) 1367 geboren als (5of)n be$ Faiferlid)en $ofrid)ferö (Ingelljarb unb

ber ©raftn 2(nna bon Seiningen, ber bebeutenbjte 9)?ann feines #aufc5,

fowie einer ber tüdjttgften Staatsmänner unb angefefjenften ^erren feiner

3<it. Qt leiftete ben beurfdjen £aifern bielfadje 2>ienfte unb erfyiclt

mancherlei wichtige ©efdjäfte übertragen, wie ifyn benn 3. 23. ber romifdje

Jtonig Ulbert 1439 jum 9)rotector unb £utor beö ju S3afel jufammen»

getretenen Goncilö ernannte. 83efonber$ aber ftanb er benfefben in ifjreh

©elbangelegenljeiten jur Seite: 1420 beipt er fiscalis be6 Jt6nig$ Si«

giSmunb unb fcbon 1411 warb er bon bemfelben mit bem ©rbfammerer

Zmtt be5 romifchcn 9ieid)5 (subofficium camerarü 8. r. imperii
t
sub-

camerariatus) belehnt, fraft meldten tfmteS ihm bie Verwaltung ber

9feicr)$einfünfte, bie 23eaufftd)tigung ber 9ieid)6fammer oblag. Eud) mar'

bieg Timt 83eranlajfung, bafj er ftd) ber SfeicrjSmünjen annahm unb über*

fyaupt eine ttuffrttjt über bat 9D?ün5Wefen führte*4). (Seine großen 9veim»

thümer unb vielfachen SSerbinbungen befähigten ir>n babei, ben ©elb>

Verlegenheiten beß 3Jeid)$oberI;aupteS oft felbft abhelfen &u rönnen: er

leiftete bemfelben viele ©elbborfdjüffe unb warb niebt nur burd) anfelm»

liebe SieitHpfanbfdjaften bafür geftdjert, fonbern aud) fonften mit mancherlei

»•) ©attler bjftor. »efebrbg. ba« $crj SBürtemberg. ©ruttg. 1752. II. 169.

Sgl. Stalin 5Birtcmb. ®efd)ia?te II. 538.

") Sgl. bie vielen Urfunben bei 8 übe »ig a. a. O.

»*) 3ucrft waren bie 1255 mit Ulrich, auägcftorbenen SDvnaften oon SRünjem

berg mit biefem Steidjöamte belebnt: nacb Ulridjö 2obe erhielt e* fein ©djroagcr

$bilipp von galfenftcin unb beffen ®cfcbledjt blieb im Sefifce, bi« ber lefcte gal*

lenfteiner, ®raf ^btlipp, 1409 florb. »gl. ©$8pperlin L 227. Gigenbrobt

biplom. ®ef$idjre ber Dpnaften von ftatrenftein, im Hr$iv für btf|tfä;e ©efdji^te.

Jtormft. 1835. 93b. L ©. 11. 15. 44. 2ftbredjt ©. 4.

2*
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Sportteilen belolmt. @5o gab il;m ber ÄSnig 1421 bie ©raf« unb $err»

frf)aften Salfenfhin, SJlitnjcnberg unb Äonigftein, weldje bunfy beS ©rafen

9>l)ilippS £obe bem 9ieid?e anljeimgefaacn, 5U 2eben; fo oerpfanbete er

il;m 1428 nidjt nur bie 9?eid)Smünjen ju gtonffurt unb SRorblingen,

fenbern aud) bicjcnige ju SSafel. ©aneben erwarb (Sonrab nod) mandje

anbere SSefifcungen, j. 83. bie S3efle unb $crrfdjaft Heigelsberg in ^ranten

1401 als £cl;en beS (Stifts SSBurjburg, bie <£täbte SBBeiferSljeim unb

9)?c(fmüf>( 1413 als $fanbfd)aft, bie <£tabt Sufcbad) 1441 als gulbifd)cS

(56 ifi wof)l begreiflid), bajj einem folrf) wütigen ÜRanne gegenüber

ber Siutf) 3U ^ranffurt baß iljm 1429 erteilte JRedjt ber ©olbmünje,

weld)e er ja nur widerruflich jur SScrwaltung empfangen fyattc, nidjt

aufregt erhalten unb ebenfowenig ©elegenrjett finben fonnte, eS wieber

an ftd) 3U bringen. (5S tfi alfe nietyt richtig, wenn $id)arb <2. 335 an-

gibt, bafj bie <2tabt feit 1429 bie 2CuSubung ber ÜRün$gcred)tigfeit be-

halten fyabe. SJielmefyr blieb $err Gonrab, fo lange er lebte, im 33eft&e

ber ©ulbenmunje, warb 1438 oon Ä. Wbrcd)t bamit ebenfalls be*

leljnt, unb nad) feinem £obe ging fte aud) auf feine Crrben über. 3ur

fteftigung feincö 9ied)tS würben 1435 von bcm .Raifer ©giSmunb nod)

weitere 1500
fl. auf bie 9>fanbftr)aft gefd)fagen (benn eine 9>fanbfd)aft

unb ntd)t ein 2eljen 3Ä
) liegt in ber Urfunbe *>on 1431), unb 1444 ge«

ftattete if>m .Kernig griebrid), bie ifjm »erpfanbeten 9\ctd)$munjen weiter

an 2Cnbcre 511 oerpfanben, wie benn aud; $err @onrab mehrmals foldje

SSerpfanbungen vornahm unb felbfl bie SDh'tnjen gan3 an 3nbere ju

überlaffen fud)te. SBalb barauf aber flarb er, ba er, nod) 1446 unter

ben Sebenben erfdjeinenb, 1447 als oerflorben erwalmt wirb"), ©enaue

%icbrid)ten über feine 9*ad)fommen fehlen nod): bod) ift gewiß, baf er

") Sgl. Lud ewig a. 0. 0. ©d)6pperlin I. Älbree&t UrE. 29. 30. ©eib*

n er bie Sefie WeiäjeUberg, in ben ge&ffneten Xrdjioen für bie ®efdjiü)te ©aierrt«

I. 161.

**) ©d>8pperlin tyelt bie Urfunbe irriger JBeife für einen Scbcnbriefl. 210.

Sgl. Hlbredjt ®. 13. Urt No 19.

") ©djöppcrtin 1. 244. — Älbredjt ©. 44 gibt ben 18. 3an. 1448 alt

feinen 2obe«rag an. Die Stammtafel bei JD. ©djneiber <Srbaa)ifeb,e Stammtafel

ober £iftorie, $r. 1736, ©.131 im Urfunbenbuaj, fe&t feinen Sob erfl in« 3a$t

Ii 52 unb gibt bei feinen ©öbnen gar (ein ©terbjabr an.

Digitized by Google



21

5»ei So&ne Flamen* $i>üipp binterließ, roelcr/en nod> 1465 unter an«

berat au<b bie ©olbmunjen ju granffurt, Erblingen unb S3afel »on

bem Äaifer beflatigt würben. Philipp ber Weitere, ber aucf) baö Scfjen

9teid)clöberg befahl, Tratte nur eine £od)ter, datbarina, bie mit Sptxxn

Gberfyarb oon Crppenflein fcermafjlt war: ob er fcbon 1506 ober erft

1512 gefiorben, ift nid>t ermittelt. Gin «^err ßonrab von 2Bein$berg fcü

1516, ein «£>err Crngelf>arb 1517 oerfrorben unb mit biefen baö ©e«

fajteebt erfofd)en fein: jte m&gen Styne ^>I>tItpp6 beS jungem gewefen

fein, bott) ift nid)tS weiter oon ilmen befannt 38
). ©ewiß ift e« Dagegen,

baß Gatfjarina al6 2Bein6bergifd)e Qrbin ifyrem ©emable bie fRcici>5*

munjen jugebradjt fyat"). tiefer, auö ber 2inie Crppcnftein*.ffonigftcin,

ftarb 1535 als ber £e$te feines alten Sbaufti, nachdem fym nod) 1505

Jtaifer SÄarimilian I. ben 2itet eine$ ©rafen t>on äftnigfiein ertlietlt

fyatte. Seine Srbwefter Unna roar mit ©raf S3otfw oon Stolberg »er*

mat)U. ©aljer fefcte ©raf (Sberljarb beren Soljn, ben ©rafen fcubwig

»on Stolberg, in feinem 1527 errichteten Seftamente ju bem aneinigen

Grben feiner ©raffdjaften unb #errf<f)aften ein, unb biefer befaß bis ju

feinem 1574 erfolgten Sobe baö reiche tym angefallene £rbe 40
).

BuS bem S5i3l)ergefagten ift übrigen« bie Angabe Äirdjner'ö (©efcr>.

II. 483) ju berichtigen, baß aud) einige 2Cue*lanber auö bem ^errn* unb

©rafen ftanbe, wohin bie oon SSeinöberg unb -Äonigftein geborten, oon

Jtatfer Sigiömunb bie Crrlaubniß erhalten Ratten, in ^ranffurt nutzen ju

burfen, unb baß bieS 3tcd?t 1570 eingebogen roorben fei. 2Benn hierbei

in ber9lote auö Knipschild de juribus et privilegiis civ. imp. II. 21.

§. 8 ferner angeführt wirb, baß nad) bem Bbfterben be« SBeinSbcrgifcbcn

£aufe$ 1516 ba« SWimjrecbt biefeS #aufc$ in frranffurt an ©raf üut>

roig »on Stolberg ».ffonigflein gefommen fei, fo if! aud> biefer Srrtbum

jefct leidjt ju oerbeffern. Schon in einem bem fränfifeben Greife über»

gebenen SÄunjbebenfen oon 1606 (^>irfd), 3Run5«Ard)io III. 265) ftnbet

fid) inbeffen eine ähnliche Nichtbeachtung beS (Sppenfteiner #aufe3.

") ©eibner I. 169. ©attler II. 173.

") Sdjöppertin II. 4.

«") ögL öigenbrobt urfunbt 9ta<f)rid>tcn oon ben 2>«naftcn »cn Cmn-.

fteih, in bem *td)io für lyeffifdje ®effb»d>t«/ »b. I. 6. 536.
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§. XI.

Unter #errn Gonrab oon SSeinSberg warb bie tyeftge ©olb-

münje in Äfmlidjer SBeife, wie oor ber SSerpfanbung, betrieben, dt fleOte

SfJh'injmcifler an, benen er bie Ausprägung gegen Lieferung beS ©d)lag»

fchafceö überlief}, fo baß fie für $crbeifd)affung beS 9Jfeta(l8, 3af)Iunj

ber SBerfleute u. f. w. ju forgen Rotten. 3uerfl übertrug er 1431 bem

fdjon oon bem JRatfce ju gr. berufenen Stephan <2d)erff von 9?e»£

bie SRunameiflerfiette in biefer SEBeife auf 5 3a^re, bodj mußte ihm biefer

alSbatb 500 rr>etnifc%e ©ulben leiten, beren Chrfafc burdj 3urutf^altung

bcö Sdjlagfcfr/aöeß gefaVhen foate, unb außerbem nach breien 3ahren

noch bed SNunjwarbeinö ©ehalt bejahen. 3ugleid) würbe ^Bartholomaus

©olbfd)mibt, SBurger ju Sfranffurt, aI6 SRünj«(Üfenfd)neiber angefleflt 41
).

2ßie aber bamalS überhaupt baS SJJünjwefen im Argen lag, unb beinahe

nirgenbft trofe ber oielfad)en SRun^oereine unb 3Run&orbnungen redjt»

faltige 2Rün$en geprägt würben, fo erhoben ftch balb aud) ©efdjwerben

(iber bie SBeinSberger SJtönje unb man barf wohl annehmen, baß bie

SDKmjmeifrer, benen boa> mannigfach bruefenbe Sebingungen »on #errn

Gonrab gefegt würben, fld) burd) geringhaltigere ÜRünjen ju entfdjabigen

fugten, .Raum waren baher bie 9?eid)6mun&ftatten in Gonrabd ^änbe

gefemmen, fo oerboten bie Gfyurfurften oon SRainj unb $Pfalj 1432, bie

^orbltnger unb anberer @tabte ©olbgulben mit bem Apfel anzu-

nehmen, hiermit offenbar bie SBeinÖberger SKünjen bejeichnenb 4*). Glicht

nur #err ßonrab warb baburd) gu gr6ßerer Adjtfamfeit beflimmt, wie

er benn fofort an ben @(;urfurften von ber 9)fal$ ein ausführliches" 9?ec&t*

fertigungefchreiben erlief, bem SRünameijter <Bct>«rff ben Jortgebraucb ber

bisher benähten Stempel oerbot unb eine Unterfu$ung feine« SSerfah*

renö anorbnete 48
), fonbern aud) bie (Stäbte, beren #anbel bureb bie

fcblecbten Sftünjen 9loth leiben mußte unb welcbe, wenn ihnen aueb eine

unmittelbare 6inmifd)ung in bad 8?eicb6mün5wefen nicht fluFam, boefy

jeberjeit ffrenge Acht gelten, baß gute Stangen im Umlaufe feien, geigten

*') Xtbrcc^t 0. 17. Urt No. II. 12.

«) @$6pperltn I. 354. Älbrec&t ©. 18.

**) Hlbredjt ©. 19. Urt No. 15.— SDem «Dlünjmciftet 8d>rff ober wollte

bie Serfinberung bei SRünjfttrapeU ni$t angemeffen föefnen unb er rittb feb*

baoon ab.
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fid) feljr unjufrieben 44
). 1432 fcfrrieb ber Jranffurter 9vatf> befj«

n>e$en an ben SRJSrMinger imb gleub 1433 fdjrieb Gonrab »on SEBcin^

bcrq »on feiner SBurg ©uttenberg au§ einen SDh'mjprobationStag

nad> S^ranffurt au$, auf welchem wegen ber Öolbmünjen eine XSerflan«

biflung erfolgen foüte 45). £er ©olbgulben warb fyier auf 19 .ffarat ©e»

wid)t$ fefta,efefct unb 68 Stficf fotlten auf eine feine Wtaxt gefjen. £afj

bieö ^ranffurter Söafyrung fei, febrieb ber SRatl) gleid) 1433 an ben

©rafen 3ofyann »on ffiertfyeim unb 1434 an ben $er$og Stepfyan t>on

S3aiern 48
). 3m 3af>r 1436 würben fobann ben SMunjmeiftern ©afc unb

<3ct)erff bie ©olbmünjen ju Bafel, granFfurt unb Hirblingen auf
'

weitere üier 3afyre verlieben 47
). 2Ülein Beibe traten balb »on biefer

©teile ab unb 1438 ifl @onrab »om (Stege SWunjmeifter ju §ranf-

furt, wafyrcnb mit (Bcfyerff t»ie(facf>e !öerl)anblungen wegen ber ifym jur

Eaft gelegten Betrügereien flattfanben unb felbfr, naebbem nod> ber SRatl)

ju $5ranffurt eine nähere Angabe biefer Betrugereien gemacht fyatte, ein'

9?ed>töl)anbel »or beö
fy.

Keicbö ©eridjt &u ftranffurt eingeleitet würbe.

£)od) madjte febon 1439 ein SSergleid) .jwifeben $errn ßonrab unb

ec^erff biefem Streite ein @nbe, (31 brecht (3. 28—35.) 3fn bemfelben

%\l)vt aber von SJlartini an lag bie SDttinje ju Ar. fti(l unb erü im

2Cprtl 1441, naebbem ^)err Gonrab einen neuen SSBarbein in ber 9)crfon

bc6 ^eter ©ulbenleuwe ernannt batte, begann bie tfuömünjung wieber.

Eucf) würbe 1446 ber £ienfroertrag beö 9Rün$meiflerö @onrab Pom

(Stege auf weitere jefm 3abre erneuert 48
). £ie üon ifjm geprägten

Kpfefgulben würben inbeffen ebenfalls alö ju gering eracfytet : bie rl>cini*

fdjen G&urfurflen geboten, fie flatt wie bißljer ju 24 2Bci|5pfcnnig ober

Scrjifling granffurter SBaljrung fünftig nur ju 20 SBeißpfennigen an»

«•) Ueber bie oon ben ©täbten, natnentltd) oon granffurt ausgeübte Xufftdjt

über ba* 9?eid)$münjweftn finb bie reid}t»alrfgen Ängaben in Drtb'ß Äbb. oon ben

9ttidjömcfTcn ju oergUidjtn. 83gl. aud; Olenfdjlagcr g. 23. 215. Gidjhorn

Staat«« u. Stedjtö^. II. §. 296. ©ajopperltn I. 348. 354.

©djöppcrtin I. 354. SDie Urfunben finb au* J. Wencker appnrntus

orchivonira io 4>irfd) SRünj*Ärdjiü L 75 u. Ortt) 9Uid)«meffen 25. 675 abge«

brurtr. Ser«ner II. 574.

*•> eeröncr II. 574. Drtb 9leid)*ra. 331.

M
l Blbredjt ©. 26. Urf. No. 21.

*') tflbred)t <5. 38. 42. Urf. No. 28.



juneljmen, unb ber 9fatfc ju %t. verfaumte niefit, ben £errn @onrab wn

SBeinSberg um bejjfatlfige 2Cbt>uIfe anjugefjen *•).

2Bie ftarf übrigens ber ^Betrieb bcr ©olbmünje unter Gonrab ge*

wefen, (äfft ftd) auS ben von t'bm mit feinen SNunjmeiflern über ben

<2d)lagfcfhH$ gepflogenen Abrechnungen fließen, danach harte (Scberff bi<

3Hontag nacb ttflerbeiligcntag 1 132 in ben ©h'injen $u Jr. unb 9l6rb

lingen 1011 % Sttarf ®olb Vernum^ : ju gr. anein waren t>on XMiem

1435 biö 9>almtag 1437 ^ufammen 886 «Warf ausgeprägt roorben;

ebenfo von £tfern 1438 bis «DJartini 1439 jufammen 907 «Warf: fc-

bann vom 3. Epril 1441 lud «KattljauStag 1443 toetter 1522»/, SWarf

Kolbes *•).

§. XII.

hiermit febliejien bie narren 92arbrtri)ten über bie (neflge ©olbmünje.

• St* aud) für bie fpatere 3eit Mm liebe genaue Angaben au« ben Ärdnoen

befannt gemalt fein werben, muffen einzelne abgeriffene <Witt(?eiIungen

genügen.

£afl unter ben <26fynen (SonrabS von SBeinsberg bie !Rünje

tljatig war, beweifen bie vielen mit ifyrem SBappen verfehenen Oolbgulben

<ui§ biefer Seit. Saft aber bie 2(u$mün$ung nirf>t bie befte geroefen,

jeigen bie maneberlei Verbote ber ?(pfelgulben. <2o fcrjreiben 1452 bie

rljeiniferjen Gfyttrfurflen an bie £tabte granffurt unb Speyer, baft fte

bie 'tfpfelgulben 3U nehmen unterfagt fyätten, wafyrenb Sranffurt 1459

ber ^tabt 98orm6 auf eine Anfrage antwortet, bafj eS bie Qfpfelgufoen

nierjt verbieten fonne, weil fte Ijier von beS 9teieb$ wegen gefefjlagen

würben 51
). Halbem 1469 #anS etfcrauf, JBürger unb «Dfünjmeifter

ju ^ranffurt, aua> bie ©ulbenmünje ju Hirblingen erhalten Ijatte, rvurbt

auf einem SDiünjtage ju C^tchftatt 1 176 geflagt, bag bie neuen SBeinS«

berger OJulben fd>led>t geworben feien unb nur 18 .ftarat hielten 5*), £b

Wfipp von SBeinSberg, ber 1183 bie Horbtinger Sftunje ben $erren

von CrppenfUin«Jt6nigftein in Efterpfanbfcfcaft gab, ihnen aud) bie granf«

*•) Xlbredjt ©. 43. 8er«ner II. 575.

»•) Xlbredjt ©. 18. 27. 38. Urf. Ko. 26.

»') 8er«ner II. 575.

") ©djßpperlin I. 361.
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ftirter oerpfanbete, ifl nicht bcfannt 53
). (5benfo ift c6 unbefannt, ob baS

1 487 ergangene Verbot bcö Staifttt, bafj 9)&ilipp oon SGBftnöberg nicbt

meljr in 9i6rblingen nu'tnjen folle, aud) für granffurt erging. Qi& mochte

wobt burch ju fcblecbte 3uämun$ung veranlaßt »orten fein, benn nad)*

bem 1491 bie ThiSmitn^ung wieber begann, haben bie franfifdjen <2;tanbc

nid>t nur 1503 auf bem 2ßinb$l)eimer Sage bie SBeinSberger Wulben

t>on öafcl unb Jranffurt unprobirt für Sßaljrung anjunefymen oerorbnet,

fonbern 1506 auf einem Sage ju SBurjburg biee* aud) auf bie 9?6rb»

Itnger (Bulben au§gebcl;nt 51
). (Ebenfo, al$ 1509 bie rfycinifcrjen Öfyur«

fürften bie t'anbgraffchaft Reffen in iljren 9)Jttnjoerein aufnahmen, tbeilten

fie eine furj i> orfyer unter ifynen gemachte Convention mit, wonach außer

ihren ©ulfren nodj bie alt SSafeler, alt granffurter unb alt SRorblinger

(Bulben angenommen werben follen, bod) mit Vergütung bei leid?terem

0$ewid)t, alle anbern öolbgulbcn aber oerboten finb
55

).

§. XIII.

2hid) ©raf dberbarb oon Jlonigftein ließ bie Sieicrjömünjen,

nachbem fie il;m obgefagter haften zugefallen waren, nicht fülle liegen.

tEcrwn 1506 jeigte er bem Siatbe ju 9Iörblingen an, bafj er ben ElJunj*

mei|lcr $u Dettingen $u feinem SOcunjmeifler für bie 9uVblinger SDlünje

angenommen habe 56
). ftuö bcmfelben ^aljre 1506, ja fcfyon oon 1505

finden fid) S^nffurtcr ©olbgulben mit feinem SBappen; bereits 1509

t» erlegte er mit bc§ .Raifcrö Grlaubniß bie ©ulbenmün$e oon S3afel nad)

"KugSburg 57
>. 2Bie lange aber unter iljm in yfranffurt gemünjt wurtte,

ift noch nicht ermittelt. 2>a jebod) nad) bem Sflfyre 1520 feine 9lörN

linger ©olbgulben mefyr gefunben werben, unb uberbieS bie S3eflimmung

ber ju Eßlingen 1524 aufgerichteten SDiunjorbnung Äaifer J?arl6 V.,

baß ber ©olbgulben nicht mcfyr }u 18 Jtarat unb 6 ©ran, fonbern 3U

22 Äarat auSgemünjt werben folle, ba§ ©olbmunjen nid)t mefyr oor«

»») ©djcpperlin I. 362. 3ugteid) erhielt bamal* bie ©rabt 9iörblinaen von

5t. ftrtebrid) bie Xufftdjt unb ©eridjtÄbarfeir über bie SÖcunje.

M
) £irf$ St*X I. 192. ©cfcöpperlin 1. 403. 414.

»») Würdtwein II. 467.

*•) ©djöpperttn I. 114.

") £tftor. Äbfjanbl. »om SWünjwefen ber 9tefd)*frabt Xug«bur$, in «Dtcuftl

Scptr. jur Grweirerung ber ©efd)tc§t!unbe. ffty, 1. tfug«b. 1780. ©. 27.
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tfjtilfjnft erfd>einen laffen mochte, fo laßt ftd> wohl annehmen, baß auch

in granffurt um biefe 3eit bie ©olbmitnje aufgehört habe Ä8
). 2)aju

fommt, baß, wa>enb ein 9hid)ßabfcbieb oon 1509 (£irfch «Kunj»

Errhio I. 207) nod) Erwähnt, beß iReid)ß ©ulbenmftnje ju §r. fei bem

©rafen 6berharb anbefohlen, ftd> bod) nad) 1514 feine granffurter ©elb*

gulben oon ir)m weiter oorftnben. ©ewiß ift eß Dagegen, baß ber (5rbe

©raf @berharb'ß, ©raf 2ubwig von Stolberg, ber auch in 916rN

lingen feine ©olbmünjen, wohl aber oon 1537 biß 1574 ©ilbernuinjen

fd)lagen ließ, in granffurt fetnerfet SRitnjrecrjt fyatte ober ausübte. @ß

wirb $war noch erwähnt, baß 1567 ber ©raf oon Jt6nigflein allhier

jum £rinf * <£d)ent habe Heine tWünje ober Pfennige münjen raffen,

baß aber Äaifer SDfar II. ben SRünjern fowohl hie* wie in tfomgftein

unb Urfel wegen SDiißbrauchß baß tKünjen gelegt habe 69
). Allein eß

gab bamalß feine ©rafen von itAnigflein mehr, unb eß fann bieß iWün»

jen ^ier r)6cr>fienö eine oon bem ©rafen oon (Stolberg nadjgefehene

9>rioatunternehmung ohne weitere Sebeutung für bie bi«f>g* SJfunj«

gefliehte gewefen fein.

§. XIV.

£b ber Äatlj ju ^ranffurt, ber baß Sfcdjt ber ©ilbermunje nun

föon langfl in SBefty tyattt unb 1530 eine neue ^lünje $u ben ©arfößern

eingerichtet haben fofl (8 er 6 n er n. 579), nach bem Bufh&ren ber

JSontgfleiner Äeicr/ß'Öolbmünje fofort felbften baß Siedjt ber ©olbmünje

an ftd) genommen habe, ifl nicht befannt. SBohl aber hat er 1555 oon

Jtaifer Äarl V. bie ©nabe unb Freiheit erhalten, baß bie <2tabt fortan

nad) 3nhalt ber Mnjorbnung beß 9ieid)ßtagß ju Xugßburg oon 1551

aUe ©orten oon ©ofb« unb Silbermünjen mit unb neben ben ßhur»

furften unb anbern mit SRünjfreiheit oerfet)enen <£tanben fdjlagen Iaffen

burfe ••), unb oon biefer 3eit an flanb alfo ber (Stabt baß SMünjregal

unbejrritten ju. €ie übte inbeß ihr ÜRunjrecht bezüglich ber ©olbmünjen

weber gleich noch beftänbig auß: auffaflenber SBeife ftnben fid) nad) ben

©olbgulben oon 1514 erfl über hunbert 3ahre fpdter bie erften (lab*

") SReue Sammlung ber 91. TL. II. 267. ©djöpperlin II. 147.

••) 8et«ner I. 440. Ätrcbner n. 483.

••) ?rio. Sud), e. 371.
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tifdjen ©olbmunjen. $oufig würben fobann mehrere 3afre unb 3Mr*

Renten I^mbur^ feine geprägt unb mit ben 1795 geprägten Ducaten

fd> ließt bie JRetye ber reicb«|Ubtifa)en ©olbmunjen, wtyrenb bie freie ©tabt

fett Crntfleljung be§ beutfdjen S3unbe6 nod) gar feine bat fdjlagen Iaffen.

Sange 3eit fyinburd} blieben übrigens bie ©olbgulben bie einzige

I;ier geprägte ©olbmünje: bie lefcten follen 1625 gefdjlagen worben fein.

(J£ird)ner IL 4821.) @rft *u Jtaifer &axV& V. 3eiten finb bie Ducaten

ins 3ieid> gefommen, alfo genannt, »eil fte .König Roger von <2icilien

für ba$ $er&ogn;um Julien ober ein #erjog »on gerrara juerft fd)lagen

ließ (£irfd) 3». 21. I. 18 JBorrebe §. 16. Würdw. II. 212), boa> würben

*>or 1633 nod) feine Ducaten ju granffurt auögemünjt.

2Beld> Scfytot unb £orn bie ©olbgulben fyaben foUten, tfl fdwn oben

mebrfaa> angeführt worben. Ueber fyren duneren SBertlj ftnben fid) in

£er*ner'* G&ronif n. 577 flg. mancherlei Angaben; 1487 galt ber ©olb.

gulben jwanjig, 1517 aber »ierunbawanjig Jranffurter Shilling; 1547

galt er atbtjelm, 1583 jwanjig, 1587 einunbjwanjtg, 1594 jweiunbjwanjig

&3agen; 1598 würbe er ju 1620 aber ju 2% ©ilbergulben ange-

nommen, waljrenb in Unterem Safyre ber Ducate brei unb einen falben

(Silbergulben galt. Die Sfeidjömunjorbnung oon 1551 befliramte ben

©olbgulben auf 72 Äreujer 61
).

A) CBolbmuttieit nuö ben 3etteit free ftei<$*mtiit}e )it

granffurt«

Die ©olbmunjen au« biefer 3eit finb fammtlia) ©olbgulben. (Sie f?nb

»orfyanben aus* ben Regierungen oon ©igiSmunb, Ulbert, fcriebrid) unb

Sföar: oon ben au6 früherer Beit fyerrüfyrenben l;aben ftd), wie fdjon in

§§. III. IV. bemerft, nod) feine @remplare finbcn Iaffen; ebenfo wenig

fcaben ftct> ©olbgulben Jtaifer Äarr* V. bi« ju bem 1555 ber «Stabt

erteilten $rroilegium (oben §. XIV.) gefunben.

ninii I. ©olbgulben @igiömunb$.

1) A. f SIGISMUND' o RO'NORUM • REX f. Der Reidjdapfel, bura>

eine grabe £luerlinie geteilt, über weld)e eine fenfred)te Knie mit

JBaU auä) Me 9ia$ri$ten in Äirdjnet II. 471 flg.
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bem Jtreuje aufgeredet flehet, in einer geboppelten fero$mal ge-

bogenen ©nfafiung, beren SBinfel na* innen $u mit Milien bc flecft

unb beren S3ogen burd) jwei Spieen »on betben Seiten neefc enger

gew&lbt finb.

R. MONET' NO FRA'CFORD. 3of)anne« ber Saufer, flefjcnb, mit einem

Steine um ben Äopf, um ben 2eib gegürtetem llnterfleib unb) um-
geworfenem bebramtem SWantel ; bie red)te £anb ijl außgefirceft, wie

wenn er 2Baffer auög&jK, mit ber linfen Wt er einen fciltenfrab;

jwifdjen ben £üßen ijl ein linfö gefegter gefluteter falber 9)tenb.

£ie ®r6ße 10 nad) bem gew&f)nlid)en SHünjmeffer.

5Bgl. Safel I. Nro. 1.

£ie Qolbgulberi <5igi6munb'$ verfallen in brei klaffen, je nadibem

fte wal^renb ber Bett, ba er felbjlen bie SJeidjömftnjen in Verwaltung

genommen fyatte (1419— 1428), ober waljrenb ber Ueberlaffung ber

©olbmunje an bie ©tabt (1429 — 1431), ober »afjrenb bem #err

Gonrab oon 2Bein$berg fte pfanbweife befaß (1431 — 1438), gefmlagcn

würben. &a fte aber tfmmtlid) oljne 3al;rcßjal)l ftnb, fo laßt fid) wohl

nur fagen, baß bie mit bem Sütel rex »erfeljenen t>or bem 31. ÜWai

1433 getmtnjt finb, ba an biefem Sage ©igiömunb jum Äaifer gefront

mürbe unb auf ben fpateren SRunjen iroperator beißt, wafyrenb bem fid>

im Uebrigcn baö TClter ber einjelnen Öulben nur aud mandjerlei %n*

jeigen t>ermutlwng$weife angeben laßt. £er oben befdjriebene ©olbgulben

muß nun um beßwillen fitr ben dlteften erachtet werben, weil 3ofyanne6

ber Saufer barauf mit einem SNlienjlabe abgebilbet ifl; benn baburd)

erfebeint er bem Florentiner Öolbgulben (»gl. oben §. VI.) am älmlidjflen

unb bie SSetwanblung beö tfilienflabß in ein ?amm ifl woI;I erfl fpater

gefdjefyen. £>te 3ufnal;me beä 3ol>anne6 gefd)al; übrigen« auS 9lsaV

afymung biefer Florentiner ®ulbcn, wäfjrenb ber ffieidjöapfel wofyl bie

SKeidjßnuinje anbeutete. (?r galt alß djarafteriflifdjcS .ftennjcidjen ber

9ietd)6golbgulben, ba fid) baö 3öilb 3oljanne6 beö SAufcrf aud) auf

anbern beutfdjen ©ulben befanb, unb gab ifmen ben tarnen Xpfefgulben.

SSBaS bagegen ber l;aibe SWonb bebeutet, ifl nid)t beflimmt ju fagen.

©djipperlin (II. 19) wollte barin ba$ galfenfleiner SBBappen erblicfen,weü

biefer fyalbe SKonb nid)t nur auf 9tei$ßgolbgulben, fonbern aud) auf

ben ©olbgulben beö ©rjbifdjofö SEBerner »on Srier, bc5 legten Ralfen»

öcinerö, ftnbct, unb baS galfenfleiner Sappen, fonflen alö ein \ja\hti
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9iab befcrjrieben, leid)t ein fyalber SJfonb gewefen fein fftnnte, unb wollte

bieß bamit erfuhren, baß baß »on ben $altcnfteinern beflcibete Crbfam»

mcrer»Emt eine Buffieht über bie 9ieid}ßmün$flatten mit ftd) gebracht

Ijabe ; allein eß ifl biefe Hnnafyme ebenfo gezwungen wie unerweißlid) unb

feheint fpater (II. 131) »on iljm felbflen wieber aufgegeben. £aß bie

^unaften twn ^alftnfltin gleich ben 2>nnaften von SSoIanben, »on wel«

eben fie abflammten, ein ganjeß 9?ab im SBappcn führten, Ijat jefct #err

<2d)6ff Ufener bewiefen im Brehi» für Ijefifehe Osefduehte 53b 4. Wlit

mebrerem Siechte mag er für baß 3eid)en beß SHünjmeifterß gelten, ob-

wohl eö auffallt, baß auch ©olbgulben auß ber Jfaiferjeit Sigißmunb'ß

ben falben SDfonb fyaben, wafcrenb boeb bamalß anbre 9Rünjmeifter ju

J^ranffurt waren wie früher.

Außer bem befchriebenen Stüde enthalt bie ^ingcr'fcfce (Sammlung

noch 03olbgulben almlidjcn, nur wenig abweiebenben CJcpragß; bie nähere

Angabe ber geringen Abweichungen wirb aber tyier, wie auch bei ben

Variationen fpater aufeuführenber SKunjen übergangen. 5>ie Sdjrift ift

bie ncugotlu'fcr?e ober 9)l6nehß» Schrift.

2) A. 2Ccbnlid)e S3ilbung.

R. 3ol>anneß ber Käufer, fteljenb, mit ber linfen |)anb ein Hamm

Ijaltenb, worauf er mit ber rechten tyinbeutet; äwifeben ben güßen

ifi ber halbe SDJonb. Üefetercß 3cichen mag eö rechtfertigen, baß

biefer ©olbgulben für ben jweitalteften gehalten wirb.

SSgl. Monnaies en or. Suppl. fol. 93.

3) A SIGISMUND' o ROMNORUM o REX f. Aefmlidje SSilbung: bod)

ift bie Crinfaffung nur viermal gebogen unb außen mit vier fingen

befe^t.

R. MONETA o NO FRAXCFOR. 2Bie »orfteljenb. 2>er ^eilige l;at

ben 9Rantel mit ben 3otteln umgeworfen unb ein Unterfleib ift

nid)t fichtbar. 3wifrhen ben ftüßen ijl ber SSuchftabe 3D.

«gl. Safel I. No. 2.

£cr s3ud)jlaben, ein gotlufebeß D, erfcheint ebenfo auf ©olbgulben

fpatercr 3eiten, biß auf Jlaifcr Biebrich, unb fann nicht wohl al6 baß

ocichen eineß befonbern SWünjmciftcrß betrachtet werben, weit wabrenb

biefer 3eit t>erfd)iebenc ^liin^nciücr auf einanbcr folgten, ©eine eigent«

lidjc 23cbeutung ift baljer |W 3cit unbefannt.



4) A. SICISttU'D» t RO o NORUM f REX f- 3efmlid)e Sirbuna: bie

viermal gebogene ©nfaffung ifl auffcn mit Stfien beflccft«

R. MONET'o NO FRA'CFORD'. @benfo: jwifa>en ben gufen ein

jDoppelabler.

SSgL £aftf I. No. 3.

jOo ^uftg Jtlagen ober bie unter ber SBerwaltung beS einen SJtftnj-

raeiffcr* geprägten ©ulben entftanben, fo mußte ber folgenbe Sftünjmeifter

fudjen, oljne bafl baS ©eprage im 2Befentlia>en veranbert würbe, feine

©olbgulben burd) irgenb ein 3eid>en von ben bisherigen unterfdjeibbar

ju madjen. ein foldje* üBerfjeidjen fd)eint frer ber &oppetabler ju fein.

©3 ift moglid), baf bamit bie ©ulben verfemen worben, wela>e von btr

@tabt wäfyrtnb beren 3nne$abung ber 9ieia)$münje geflogen würben,

unb ba bie (Stobt erft 1430 t'bren SRftnjmeifter (Stephan @d)erff anfteRte,

fdjon 1431 aber bie SBerwaltung ber 3Runje wieber verlor (vgl. oben

§. W), fo wäre für biefen ©olbgulben nid)t nur baö ^ragejafcr be*

ftimmt, fonbern aud) erftört, auS welker Urfadje fl<f> nur feiten ©ulben

biefeS ©eprägS — unb jmar o&ne Hbweitbungen in bemfelben — finben.

5) A. SIGISMUND. ROMNORUM. REX. (Sine Ärone, beren Sogen

bura> ben TCpfel mit bem Äreuje gejiert ift.

R. MONETA. N. FRANCFORD. 2)er Äaifer, fte^enb in SHtftung, ben

ÜRantel übergeworfen, mit ber «ftrone auf bem <$aupt, in ber rtay

ten #anb ein ©anwerbt, in ber linfen eine Äirdje fcaltenb.

Sgl. Safel I. No. 4.

2>iefer ©olbgulben ift nur auö bem SBerf : Monnaies en or. Suppl.

pg. 93 befannt, unb wenn bofyer aud) an feiner ©riftenj nia^t wof>l

gezweifelt werben fann, fo bleibt boct> ungewiß, welker S5eranlo|fung

bieg auffatlenbe ©eprage feine <SntfW>ung verbanft.

Bu bemerfen ift, ba0 ftd> mit bem in bem f&niglid}en SSeftallbriefe

für 3>eter ©afc 1423 vorgef$riebenen ©eprage, wonad) neben bem 2CpfeI

aud) ein ©cepter abgebilbet fein foOte (vgl. oben §. VII), feine ©ulben

bis jefct vorgefunben haben,

6) A. SIGISMU'D' o ROTVORIT o IMPATOR f. 2>er 9Ceio)5apfel mit

bem Sxtu^t in einer auö brei ©pifcen mit brei Sogen beflefcenben

©nfajfung.

R. MONET'o NO' FRACFORTE'. £er ^eilige Sofannefi im Dottel-

©fantel, unter meinem ba« «fcleib herausfielt: er fyält bae* mit einem
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heiligendem gezierte 2omm unb Deutet mit bef regten $anb auf

baffelbe. Bmifajen ben gügen ift bie rett)t6gefe$rte !Konb*ftd)el.

SSgif. STafel L 5.

Xu$ ber JScjcidmung Imperator gefyt fyertwr, baß bicfe ©ulben nud)

bcm 31« SR« 1433 unb unter ber SÖh'inj&ermaltung @onrab6 wn
©cinßberg gefälagen fm©. 2fuf fynen ftylt jebe Aobeuttmg «uer Siu'e.

II. ©olbgulben Albredjt'ö.

7) A. ALBERTo ELECTo ROMNOR o REX f. Aefmlidje SSilbung.

R. MONETA o NOY FRANCFORD'. Der ^eilige wie gewtynlid),

bod> fehlen bie Betteln an feinem SRantel. Bwifcr/en ben güjien ein

got&ifdjeö 3D.

SBgl. Safel I. %). 6.

Diefe ®olbgulben gelten $u ben feltenften, ba Jt. 2flt>red>t nur ganj

furj (1438 biö 1439) regierte. 2fu3 ber 9Z6rbltnger SWunje rjarte <3d)6p*

perlin (II. 62) feinen JC. Albredjt gefunben. 83ei .fixier 9h>. 2838,

ber im Aoerö ba6 SBort electus nid)t angibt, woljl ungenau befd)rieben.

III. Oolbgulben griebHaV«.

8) A- FRIDRICUS • ROMNORUM o REX f. ttefaltcrje Silbung.

R. MONETA o NO FRANCFOR. »er ^eilige wie gewtynli*. Der um*

geworfene SRantel l>at 3otteln. 3wifd)en ben gujjen ein gotfcifaV« 5L

Sgl. Safel I. tto. 7.

Die ©olbgulbcn $riebrtay6 verfallen in fola^e, meiere *or feiner J£ai*

fcrfrSnung (1440 — 1452) unb in folaje, weldje nad) berfelben (1452—
1493) geprägt ftnb. Die erfleren, fammtlid) unter bem 2Run&ineifter

donrab oom <5tege gemünzt, fcaben afle baä Beiden JP, obwohl im

Uebrigen einzelne Abweisungen, <5ie ftnb feltener al« bie anberen.

9) A. FRIDRICUS o RO NOR* o IMPAT' f. <Son0 gleiche* ®eprage

mit bcm vorigen ©ulben.

Unter ben (Bulben auö §friebriaY6 £atfer&eit ftnb woi>I Diejenigen bie

alteflen, weldje nod) ba« eben unter 9Zo. 8 befdjrtebene Beiden an ftd*.

tragen. Abbilbung in Monnaies en or. Suppl. Fol 93.

10) A. FRIDRICUS o ROMAN o IMP f. Der Apfel.

R. MONET o NO FRANCF' D\ 3wtfd>en ben fföflen beß ^eiligen

baß Beiajen G.

Sgl. Safe! 1. 91o. 8.
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2)ic5 3eicf)en wclcfycS ft'ct) aud) auf Worblinger ©ulben finbet, l>at

@(r?6pperlin (II. 75) für ein gotln'fcr/eS .9 genommen unb e$ auf ben

SKunjmetjler #an3 ©djrauff belogen, ber, 1469 neben bet fixanffürtet

aua> bie Worblinger Wlun^t inne l>atte.

11) A. FR1DRICÜS 8 ROMANO 8 IMPAR f. 2>er ttpfel.

R. MONET 8 NO o FRANCFO' Do. 3wifcr;en ben guficn be6 £ei»

Kgen ein 83ud)ftabe, ber jltrj nid)t beutltci) erPennen laßt, jebodj ein

gotljifdjeö ,f &u fein fcrjeint.

SSgl. Safe! I. Wo. 9.

unb- Monnaies en or. Fol. 56.

12) A. FRIDRICUS o ROMANO o IMP.V f. £er tfpfel.

R. * MONET o NO' FRANCF' D\ £er ^eilige in einem an ben

2fd)feln befeftigten SJJantel ol;ne 3otteln ; mit bem regten entbl6§ten

Htm jeigt er auf baS £amm. 3wifd)en ben gußen beftnbet |ia> ber

23appenfd)Üb bon SBeinöberg.

S3gl. Safel I. Wo. 10.

Bum erflenmale erfdjeint r)icr ba$ SBappen twn 2Bein3berg auf ben

Sftünjen. (5$ 5eigt bret ©d)ilbd)en, oben jwei, unten eineS: nad) I;eraU

bifdjer (Spraye brei weiße <Scb,ilbcr>en im rotten gelbe. SBgl. ©attler

tyfl. 25fct)rbg II. 169. ©d)6pperl. II. 64. grünere SKunjfenner bejeia>

neten eö al« ein unbefannteö Söappen, j. S5. JCot^ler SRünjbeluftigungen,

VII. 177. unb Numophylacium Molano Böhmer, p. 774, wnl;renb eS

j. SB. in Jt&bjer £ucaten* Gabinet Wo. 2859 unb in SEBel$l Don ©ei-

len r; eim SDh'tnj »(Sammlung, SBien 1845. II. 2. <3. 190 nid)t nafyer an*

gegeben wirb unb Herrgott Numolh. princ. Austr. I. 9, weil er eä auf

ben W&rblinger Öolbgulbcn fanb, für baö SBappen ber <Stabt Worb«

lingen bjelt. £bwoh,l aber bie 9fei*gmünjen fd)on feit 1431 bei bem

2Bein$berger #aufe waren, fo ftnbet fid) bod) bicS SBappen erfl auf

Worbl. unb granff. ©ulben unter tfaifer griebridjö Siegierung. Unter

biefen ©olbgulben gibt e$, ba fte offenbar eine längere Sieifye »on fahren

tynburd) ofyne wefentlidje 2(enberung geprägt würben, oielc fleincre tfb*

Weisungen; namentlidj wirb ber ^eilige fyauftg in ber SBeifc abgebilbet,

baf? er in ber linfen $anb ein 33ud) l;ält, worauf bann ba$ 2amm liegt.

13) A. FREDRIC RO' AN. IMPE' ATO. ••• ©er Sieicr^apfel.

R. MONE NOVA AUR. FRA. 91. £er Ijcilige SofanncS, baö 53uct>

mit bem Üamm Ijaltcnb; neben bem Jtcpfc bc» ^eiligen flau bc6
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üblichen <£d)ein$ auf jeber Seite ein Stern: jroifdjen beffen gupen

ifl ein jum Staube aufgerichteter fcowe.

Sgl. Safel I. 9lo. 11.

liefet ©olbgulben, von roeldiem ftch in ber Sammlung ber Stabt«

bibliotljef ein feljr frf>6n erhaltenes Crremplar befinbet unb ber fid) fonften

nid)t oorfanb, ifl nitrjt nur fefjr gut geprägt, fonbern geirrt aud) ju ben

tntereffanteften Sturfen in mer>r benn einer Sejiefjung.

(Srfllid) ifl er ber einjige ©olbgulben, ber bie SBejeidjnung moneta

aurea \jat unb neben bem JCopfe beö ^eiligen bie (Sterne jeigt.

Sobann ifl er ber einige, roeldjer baS Beiden beö 26wen l;at.

tiefer 26we wirb für baS graflid) .R&nigfleinifd)e SBappen gehalten,

weldjeö einen jum JKaub aufgerid)teten fdjroarjen 26wen im golbnen

ftelbe jeigt. SBie aber, roaljrenb bem bod) baS SBeinSberger «£auö nod)

blühte, ba$ Äigfleiner SBappen auf bie ÜRunjcn fommen mod)te, ifl

nod) nid)t ganj aufgefiart. Sdjopperlin (11. 80), ber ben £6wen eben«

falls auf einem 9?6rblinger ©olbgulben fanb, glaubt eS bamit erläutern

.ju fonncn, bafl Philipp von SBeinSberg 1483 bie 9?6rb(inger 3Run&e

an bie #erren »on Crppenflein».ff6nigflein in flfterpfanbfd)aft gab: inbcm

von ba an Untere ebenfand unter ifyrem SBappen gemunjt litten. Allein

eS ifl nod) nid)t befannt, ob biefe Unterpfanbfdjaft aud) auf bie ftranf*

furter 9Runje fid)*rftrecfte. (SBgl. oben §. XII.) 3u beadjten ifl übrigen*,

baft ber 9l6rblinger (Bulben — ber aud) juerft baS SBort aurea ljat —
feine Sfafyrjaljl jeigt, roaljrenb ein fold)er ©ulben oon 149 1 wieber baS

SßetnSberger SBappen hat.

Chiblid) ifl biefer ©ulben ber erfle, auf welchem fid) bie Saljrjaljl

fnbet. Sa aud) bie erflen batirten 9l6rblinger ©ulben »on biefem 3aljre

ftnb unb befanntlid) in biefem 3al>re baS SRunjen nad> einem meljr«

jahrigen Stillftanb roieber begann, fo begreift eS fid) ieid)t, rote roid)tig

fortan bie 3al;rjal)I jur Unterfd>eibung ber neuen guten ©ulben oon ben

früheren geringhaltigen fein mußte. Uebrigenö gel;6ren biefe ©olbgulben

oon 1491 überhaupt ju ben alteften, auf melden baö 3af)r angegeben

ifl. ftinbet fid) bod) für baö beutfmc $cid) jum erflenmale in einer von

Jt. Sttar jwifrben 1495 unb 1497 erlaffenen SSerorbnung, welche 3. £el$,

erfler Seitrag ju ber bcutfd)en 9ieid)StagSgef(f)id)te, ftugSb. 1794, S. 158

gibt, bie £5efltmmurig, „baf? biefelbin ©ulbin bei bem ©ebreg ein fon*

ber 3aicr»in, unb fonberlicb od) ber Jarjal haben, babw fi gegen ben

3
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oorigen gefdjlagen Unterfdjib fyaben unb crfannt werben mögen." s)Jod)

bürfte bemerfen fein, bajl nur bie minbere 3al)l (91) angegeben

ijr, offenbar be$ 3Äangcl6 an 9faum wegen. ©enn obwohl man fid> in

bem fed)6$efynten Sa^rl^unbert nod) Ijauftg ber minbern Safyrjaulen bc*

biente, fo jeigt bod) gleid) ber folgenbe ©ulben, baß ein fejter ©ebraud)

nid)t beflanb, fonbern ber <2tempelfd)neibcr ftd) nad) bem SJaum richtete.

Unter ben 9K>rbling. (Sulben ift eine oon 1498 ber erfle mit ber minbern

3al;l. &gi. <3d)cpp. II. 90.

14) ^cl?nltd)cr ©ulben, mit ber 3al>rjai)l 1492 unb bem Söeinöberger

SBappen.

3n ber Sammlung ber <2fabtbibIiotf)ef.

15) A. FRIDERICUS ROMAN. IMPERA. ©er Reichsapfel in jierlid)er

Crinfaffung.

R. MONE. NOVA. FRANCF. 93. ©er t). SofjanncS, fle^enb, mit

bem £amm unb $u ^u0en baS Stabtwappen.

<So bei ßotylcr 9io. 2ß41, ber aber r)ier gewiß irrig baß »Etabt»

wappen flau bcS SÖappcnS oon 2BeinSberg angibt.

IV. ftolbgulbcn SNarimilianß.

16) A. MAXIMIL1AMS o ROMA o REX. f ©er ftcidiSapfcl in einer föon

»eruierten auö brei Sogen unb brei <2pi|en bcfieljenben ©nfajfung.

R. MO 1

o NO' o FRANCE'. 1495. ©er l>cilige 3o!>anne3 in einem

weiten SRantel, baS £amm Ijaltenb unb mit ber red)ten $anb auf

baftfelbc Ijinweifenb. Sieben bem Äopfe ifl ein 2fpfel, jwifdjen ben

Süßen baß SSeinSb. SBappen.

»gl. Safel II. %>. 12.

SRarimilian regierte von 1493 biß 151». 23i* jum 3al>re 1508

fuljrte er ben Sitel eine* r&mifdjen Jl6nigö. $offenb burd) einen Ä&mer*

jug unb bie Jtaiferfr6nung ba6 finfenbe flnfefjen beö 9feid)S in Italien

ju Ijeben, befd)Ioß er 1507 nad) 9Com ju jieljcn, fonnte aber ben be«

abftdjtigtcn 3ug nid)t ausfuhren unb obwoljl er fonad) jur Äaiferfronung

nid)t gelangte, legte er ftd) bod) am 3. Februar 1508 ju Orient mit

Bewilligung beS $>ab|le5 3uliu$ II. ben Sitel „erwaljlter r&mifdjer Äat»

fer" bei, weldjer nadjfjer aud) von ben 9icid)6nad>folgern beibehalten

würbe. C?6 finbet fid) baljer fd)on 1508 ein 9lorblingcr ©olbgulben

von .Siatfcr SRar, waljrenb freilich ein -ftranFfurter erfl von 1514 »or»
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fommt. (5o verfallen alfo bie Öolbgulben von War in bie fomglichcn

unb Faiferlia?en, bie erflern aber nrieber in folcrje, bie unter ber 5Diünj*

Verwaltung 9>l)ilippö von 2öein$berg unb unter berjenigen Gberfyarbö

von Gppenflein <jcfrf>laqcn finb. Alle aber I;aben bie 3^rjaljl unb ftnb

im Ungemeinen gleiten (SepragS, fo bap eine bcfcnbere 35cfcbreibung

ber einjelnen (stücfe unnötig erfcr?eint.

9J?ar trat ben 19. TCugufl 1193 bie Regierung an; noch au6 bem*

felben üjafyre ftnbet ftd) in ber Sammlung ber <2tabtbibl. ein öolb*

gulben, eö ifl nur bie minberc 3af>t 93 angegeben. Gin franff. Gulben

von 1491 ifl in bcn monnaies en or gol. 56 abgebilbet, einer von

1495 aber ifl oben betrieben unb von ba an bi6 1503 einfaVicfjlirf)

Ijat man ©olbmünjcn au5 jebem 3aljre.

17) A. MAXLMILIANUS o ROMA 1

o REX. f Ser <J?cid)5apfel in ber ge*

«weltlichen nicbt versierten Cinfaffung.

R. MO' o NO' o FRANCF* « 1507. Scr ^eilige Spanne« in bemge*

wtynlicrjcn Wantclunnvurf, ba$ ?amm fyaltcnb, $n>ifd)cn ben giificn

baö (*ppenflcin='3DIun$enberge* SB3appcnfd)ilb.

»gl. Safel II. 9Zo. 13.

<5d)on in ber Ginleitung (§. X. XIII.) ifl gefagt, baß nad) ben

SSeinSbergern $err Gbcrljarb von (5ppenjlein*5Jlun$cnberg, ©raf von

Äonigftein bie 9{eid)6mun$en ;u granffurt, 9l6rblingcn unb S3afel er»

galten Ijabe. 23ei fonfl wenig oeranbertem @eprage Ijaben bafyer feitbem

bie Öolbgulben fein Sßappen flatt beö tveinSbergtffben Scr/ilbeS. Gö ifl

quabrirt mit bem eppcnftein'fdjen <2d)ilbe — brei rotten (Sparren im

ftlbernen gelbe — unb mit bem münjenbcrgiftrjen, einem rotr) unb

golb geseilten gelbe. »gl. <ed)opp. II. 65. Ufener im fyeff. Erdjiv IV.

Sßafyrcnb ftd) nun von 1504 noa? fein (Bulben gefunben Ijat, gibt eö

folerjer von 1505, 1506, 1507, 150*. £cn erflern beftfct bie (Sammlung

auf ber Stabtbibl. ber jiveite ifl aud) abgebilbet in monnaies en or

supl. gol. 93. Sie t'egcnbe ifl nod) immer in ber 2R6ndj«*obCT neu*

gotyifdicn £djrift.

18) A. MAXLMILIANUS o ROMAN g REX. 7 2er JReiajöapfcl in einer jicr=

lid) gefcblungcnen Ginfajfung.

R.MONETA 0 NOV 0 FRACEF. 1512. £er {^eilige Soljanne« im SRan*

tel, baö £amm liegt auf bem Crvangelienbudje. Sie gftjjc be3 ^eiligen
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finb nidjt fichtbar, fonbern werben burd) baö Gppenftcin*9Runj.

2öappen »erbeeft.

SBgl. Safel II. 9lo. 14.

Siefer nid}t .fefyr fdjorf geprägte ©ulben, ber ftd) in ber (Sammlung

ber Stabtbibl. beftnbet, erfdjeint in mancherlei 23c$iet)ungen intereffant»

Suerft ifl e6 auffallcnb, baß «War fn'er nod) im Saläre 1512 Jtonig tyeißt,

ba er boeb fcfyon 1508 ben Jtaifertitel angenommen fyatte unb ftcb, auch

9i6rblingcr Bulben t>on ßaifer SJJar aut> ben 3afyren 1508 unb 1511

finben. (Schopp. II. 145.) 2Bcnn ber ftranff. ©ulben »on 1508 nod)

ben .ftonigßtitel fjat, fo (aßt fid) bieö leicht erflaren, ba «War erfl im

Saufe biefeS 3al)re6 ifm ablegte, allein wie er nod) im 3al;re 1512 »or*

Fommcn mochte, i(t nicht ju begreifen unb man muß bebauern, baß nicht

fyieftge ©olbgulben au6 ben 3>afyren 1509 bic* 1511 vorliegen, welche

vielleicht jur (*rflarung fuhren rennten. (fin 3wittergulben fann e6 nicht

wofjl fein, benn bie Seite mit bem #pfel, weldje alßbann von einem

altern (Gepräge genommen fein mußte, jeigt juerft bic gcfchlungcne Gin»

faffung. Sobann ifl *u merfen, baß ^ier juerfl bie Umfcrjrift in mober*

nen lateinifchen Settern erfd)eint, wie bicö auch bei einem 9cerbl. Öul«

ben von 1511 ber frall «ft- @nblid) finb Ijier auch jum erflcnmale bie

ftüße be6 ^eiligen verbeeft. £aö f. g. ora pro nobis, baö Ijcißt ein

paar unten am SHantel beö ^eiligen Ijcrvorgefirccfte gcfaltene $anbe, rcaö

auf vielen 9torbl. ©ulben ifl, finbet fleh auf fytefigen SKunjen niemals.

19) A. MAXIMIL t ROMA IMPERATO + 1514 t föctd)6apfel in einer

fd)6n verwerten burd) vier 33ogen gebilbeten (Jinfaffung. 25er bem

SSBort imp. jeigt fleh, eine mufcbelfennige ^igur.

R. MONET+NOVA FRANCFURT. Ser ^eilige, mit reichem ©Cheine

um ba§ #aupt, baö SSucb mit bem £amm ljaltcnb; aud) baö Samm

I;at um ben Jtopf ben #eillgenfcbcin : bie ftuße be$ ^eiligen finb

burdj baß Crppfl. SDlunj. SSJappen verbeeft.

»gl. Safe! II. 9te. 15.

Siefer auf ber (Stabtbibl. beftnblinSe (Bulben (wieber mit 9W6nd)6fcrtrift)

ifl ber einjig biß jefet befannte fyieflge ©ulben von itaifer SRar unb burd) jier»

lid)e SSilbung ausgezeichnet. 9tur auf biefem ©ulben Ijat ber 2f»crö bie 3ahr.

jabl.

hiermit fdjließcn bie ©ulben au§ ben „Seiten ber Ijiefigcn JKeicbß*

nuinjc, ba fid) fpatcre Wulbcn 5Jfarimilianß nicht gefunben ljaben unb
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unter feinem 9iad)folger @arl (von bem eö nod) 9Mrbl. (Bulben gibt,

»gl. Sd)6pp. II. 93.) wofjl nidjt mefyr Ijier gemunjt würbe.

B) ©pffentfinjc auö bett 3ettrn ber Zrabtmünje ju

grattffatt

2>iefe $eriobe beginnt mit bem $rimleg oon 1555, erfl feit 1611

aber fütben fid) |labtifd)e Gwlbmunjen, anfanglid) nod) ®olbgulben, fpater

Ducaten.

20) RÜDOLPHUS II RO o IMP. SEMP o Aü. 161 1. Der fteid)$abler,auf

ber ©ruft ben 9Jeid)3apfcl.

R. MO 8 NO 8 AUREA REIP. FRANCOF. 3er fjeilige 3ol;anne$

frel)enb unbbaS 5Bud) fjaltenb, worauf baö gammein Jtrcujtragenb liegt.

3wifd)en ben $uj?en ber 2Bappenfd)ilb mit bem ^ranffurter 2(bler.

»gl. Safel II. 9lo. 16.

®olbgulben, beffen 9?e»er8 eine 9lad)al)mung ber früheren 9?eid)S*

gulben gibt, in ber (Sammlung ber ©tabtbibliotfjef.

21 ) MATTHIAS IN REGEM ROMA o ELECTUS A o 1612.£er£&nigmit

Scepter unb<2d)wert aufbem3:i)roneft&enb, auf jeber Seite ein <*ngel.

R. MONETA o NOVA o AU o FRANCOFURTEN'SIS. ©n fttynber

Crngcl, bie ^ofaune blafenb, über ifym ein Elber, ber eine geber r)ält

unb mit bem Sdjnabel einen Jfranj auf ben Jtopf beS 6nge(5 fefct.

&gl. Safe III. 9io. 17.

tiefer fdjfcne ©olbgulben, ebenfalls ber Sammlung ber Stabtbibl.

entnommen, ifl auf bie SBabJ beS CrrsfjerjogS SDiattbinS jum r6mifd)en

^6nige gefangen worben. 'tfuffallenber SBeife erfdjeint bie Hegenbe wieber*

um in 5tt&na)$fd)rift, ba bod) biefe fdjon langfr ber neuern Sdjrift überall ge»

widjen mar.

22) MATTH t ROM f IMP f SEMP f AUG f 1617. Der 9?eid)Sabler

mit bem JReidjSapfel auf ber ©ruft.

R. MON t AUR t REIP f FRANCOFURTENSIS. Der fjeilige 3oban»

ne8 mit bem 33ud)e, worauf ba6 8amm fielet: lefctereö F>alt eine ^aljne

unb fein .ftopf i|l mit bem #eiligenfd)ein umgeben. Die ftuße be$

^eiligen finb burd) ein 2B»ippenfd)ilb bebecPt, in welchem fid) baö

franffurter SBappen auf einem Äreuje jeigt; eine namentlich auf

Silbermunjen $auftge Darftellung beö SBappenS.

Sgl. Safel II. 9to. 18.
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XSon bcmfelben 3al)re befigt tote (Sammlung ber <5tabtb. aud) einen

CSolbguIben, worauf (2t. Sofcanneö in 9a"J« Stgur erfdjeint, wie auf

ben Öulben fpatercr 3al)re.

23) IN MEMORIAM JUBILAEI EVANGELICI ANNO SECULARI MDCVn

CELEBRATI SENATUS REIPÜBL. FRANCOFURT. R. F. 1617.

R. Qin fliegender £nge( mit einem aufgefdjlagenen £5u<fee, barunter

apocal. 14. Darum Doppelte flianbfdjrift, bie innere: fürchtet gott

und gebt ihm die ehr, bie aujjere: verbum domini manet in

aeteroum.

S3gi. Safe! I. %>. 19.

Öolbgulben als Denfmünje auf baö erfte Jubiläum ber Deformation.

&6 finben fid) aud) (Stücfe mit fleinen Abmeldungen j. 25. fehlen bie

SBorte apocal 14. SSgl. aud) Jtofjler 9lo. 2844. Sn al)nli$er Sßeife

aud) in Silber ausgeprägt. 8>gl. bie Bbbilbung in 2erSner'S @l;ronif I.

24) ©olbgulben oon 1618, bem g(ctd) folgenben afjnlid): allein in ber

$inger'fd>en (Sammlung finben fid) Stitcfe »on oier oerfdjiebenen

Stempeln, Jttyler 9lo. 2673 füfjrt einen Bulben oon 1618 an

mit bem oben 9to. 22 befdjriebenen (Gepräge.

25) MATTHIAS 0 ROM 0 1MP 0 SEM « AU o AE. Der 9Ceid)6abler. 9le-

ben ber 3al;reSjal)l ein (^chlufTef, wobl 3eid)en beö 9ttun$meifter$.

R. MON 0 AÜR 0 REIP. FRANCOFURTENSIS. Der beilige 3oIjan«

neS mit linfS gcmenbetcm .Kopfe, unter bem rcdjten %xm baS 2amm

an fid) Ijaltenb, mit ber linfen #anb fid) auf baö (Stabtwappen frufcenb.

»gl. Safel II. Wo. 20.

26) FERDINANDUS 0 II. 0 IN 0 REGEM 0 ROM ELECTÜS f ©er iT6»

nig mit (Sdjrocrbt unb 9ieid)6apfcl auf bem SEIjrone fujenb: neben

16 — 19.

R. MON 0 AUR 0 REIP 0 FRANCOFURT. $ Die faiferlidje Jtrone,

barunter ber (Etabtabler.

SSgl. iTafel II. 9io. 21.

3ierlid)er ©olbgulben auf bie Sßatyl beö <5rj. $erbinanb jum r6mi*

fd)en .König.

27) FERDIN. II. D. 0 G 0 ROM 0 1MP o S o AU 1619. Der 9fcid)öabler;

neben bcr Safyrjatyl ber fleine €d)(ujfe(.

R. MO o NO 0 AUREA 0 REIP o FRANCOFURT. Der ^eilige gleid)

wie auf bem oorlefcten ©ulben.

£>gl. Safel IT. 9io. 22.
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SRur auf tiefem ©olbgulben fintet ftdj bie gtomel dei gratia, bie

früheren unb fpäteren ^aben fie ntd>t.

28) FERDINAN o II o ROM o 1MP o SEMP o AUG o 1621 $ £er ffieirtV»--

apfel in einer breibogigen burd) brei SBinfcl unterbrochenen @infaf«

fung. 9Jeben ber 3aljre$jal>l wieber ber Sd)lu)Tel.

R. SBie auf bem oorhergetjenben ©ulben.

Sgl. Safel II. <Ro. 23.

£iefer in ber Sammlung ber Stabtbibl. aufbewahrte ©olbgulben

jeigt im 2focr6 roieberum bie alte feit hunD*rt Sauren außer Uebung ge*

fommene ©arfrellung. 83on bem wcrljergefjenben Safyre 1620 fowie von

ben Sauren 1622 biö 1624 fanben fid) bis jefct nod) feine ©olbmün^cii.

29) 2fer>ntid)er ©olbgulben *on 1625.

tiefer ©olbgulben, in ber Sammlung ber Stabtb. aufbewahrt, ifi

ber le&te, ber fid) bis jefct oorgefunben hat. Sgl. Kirchner ©cfchicbtc

II. 482. Wt ihm fchlicflt bie «Reihe ber altern htefta.cn ©olbmiin$en

unb nad) langcrem 3wifd)enraum beginnt 1633 bie Serie ber £uea*

ten. 2tu§cr ©olbgulben fd)lug bi$ bahin bie Stabt feine anbern ©olN

nuinjcn. .Kirchner a. a. £>. fuhrt jroar nod) auö biefem Zeitraum golbne

Surnofen oon 1606 im Sßcrtbc unb ©ehalt t>on £ucaten an. 2tud) ent«

halt bie Sammlung auf ber Stabtbibliothcf wirflid) nicht nur »erfetjic»

bene Arten »on Surnofen in ©olb auö bem Safjre 1606, fonbefn aud)

einen »iererfigen ©olbturnofen tum 1600 unb einen f. g. Cfnglifd) in

©c!b. Allein eö waren bieö offenbar feine eigentlichen jum ©ebraueb im

#anbel unb SBanbel befrimmte ©olbmunjen, fonbern e6 finb bic» blojje

2Cbfd)lage in ©olb von currenten Silbermünjcn, welche auS nummtä*

matifchcr Spielerei ebenfo verfertigt würben, wie nod) in fpatcrer Seit

&halcr, geller unb anbere SDJünjen aud) in einigen Crempiaren in

©olb geprägt würben. Ä6hler 9to. 2848 fuhrt nod) eine 3ttün$e, an»

geblich einen halben Sucaten, an, welche auf bem Koerö eine £anb mit

ber Umfdjrift Frankofordian., auf bem JRcoerS einen Stern jeigt. 3n

ben hteftgen Sammlungen ftnbet fte fid) nicht.

30) NOMEN. DOM IM, TURRIS, FORTISSIMA. f Stabtwappen, —
ber eintopfige weifie EMcr in rothem Selbe, — mit einer zierlichen (*in*

faffung umgeben. £ben: 16 — 33.

A. DUCATUS NOVUS, RE1PUBL g FRANCOFUR. in einem fd)6n

»erjierten Siercrfc.

Sgl. Safcl III. 9lo. 21.
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3er erfte fyiefige ©ucate, mit bem auf ben gr6|jern Silbermunjen

fdjon langer gebrausten nunmehr aud) auf ben ©olbmun^en bleibenben

Sßafylfprudje. ©ucaten beffelben ©eprägS, mit einzelnen fleinen Ab-

weisungen, finben fid> fobann au« ben 3al;ren 1634 bi$ 1637, 1639

bi« 1642.

34) Goppel ©ueate äfmlid)en ©epragö t>om Saljre 1633.

»gl. Safel IU. Wo. 25.

Sinbet ftd) aua^ »on 1634.

32) ©ucaten almlidjen ©epragö t>on 1643. ©ie »erjternng be* @tabt*

SBappend i(l gefdjmatfbofler.

»gl. Safe! III. 9lo. 26.

33 ) NOMEN etc. ©aS SBappen, gehalten oon einem Cfngel, ber t6 mit

ben Armen umfcfylingt unb bejfen §fifjen unten fyeröorfer)en.

R. DÜCATÜS NO 8 R o P o FRANCOFURT. AD MOEN : in fcrj&ner

gerunbeter ©nfaffung, über berfelben ein dngelöfopf mit jufammenge»

legten glügeln, neben G. N. unb ein @d)luffel ober 3ain^acfen

(al« Flamen unb Seiten be* SDtunjmeiflereV) bann 1644.

»gl. Safel III. 9io. 27.

34) Crngelbucate äljnlidjen ©epragö »on 1645; ber ßngelsfopf crfdjctnt

mit ausgebreiteten Ringeln.

»gl. Safel III. SRo. 28.

9lur auf biefen beiben SKünjen för>rt granffurt ben 3ufa&: am ÜKain.

35) NOMEN etc. ©er ©tabtabler, unten 1646.

R. DÜCATÜS NOVÜS REIPÜBL. FRANCOFURT. in rei$ oerjiertet

©nfaffung.

»gl. Safel ni. «Ro. 29.

&ieö ©eprage f>celt ftcf> lange unb erfdjeint menig abweidjenb aud>

in ben Sauren 1647, 1649, 1651 bi6 1658, 1660. £)ft finben

ftd) aud) oon einem Satyre mehrere (Stempel, j. SB. gleia) »on 1646

oier »erfdjiebene.

37) NOMEN etc. ©ad »erjierte SBappen. hieben I. I. — F. (tarnen

be« SJtünjmeifter«.)

R. DÜCATÜS etc. 1704 in einer ©nfaffung.

»gl. Safel III. SRo. 30.

9lad) 44iäl)riger Unterbrechung ift bieö roieber ber erfte ©ucate;

»on bemfelben fd)6nen ©eprage ftnbet er ftdj aud) auö bem Safere 1705.
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37) Sturmbucate von 1705: almlicrjeS @epräge wie 9to. 38.

38) NOMEN etc. Crin in bewegtem SBaffer ftefyenber £f>urm, com 2Binb

unb 53lifc bebrol;et.

R. DÜCATUS etc. £er ©tabtabler, neben 1710, (au* t>. 1711)

unten J. F.

Sgl. Safel III. 9Zo. 31.

39) MANUS DOMINI SERYAVIT ME. @ine Stobt ober SBurg in wilbbe-

wegtem SBaffer fle^enb: »on ©türmen unb Slifcen bebroljt.

R. DÜCATUS etc. Der ©tabtabler neben 1711, unten J. F.

Sgl. STafel III. 32.

Son jebem ber beiben legten f. g. ©turm'Ducoten gibt e$ »er«

fdjiebene (Stempel mit fleinen Xbmeicrjungen.

40) doppelte <2turmbucaten t>on 1710 unb 1711.

41) IN MEMORIAM ELECTI0N1S CAROLI VI o REG S HISP g HUNG g

BOH g etc g IN REG. ROMANORUM FELICITER PERACTAE o

FRANCOFURTI o AO o 171 1 D 12. Oct g J. J. F.

R. SUB HAC TUTA. Tfnfidjt ber (Stobt, über welker ber $eid)6»

abler fdjwebt, (Scepter unb <Sd)wert, fowie 9feid)Sapfel unb gorbeer«

jweig rjaltenb.

Sgl. Safel IV. <Ro. 33.

<5cr>one Denfmünje, weldje bie <2tabt auf bie SBaljl ÄarlS VI. an«

fertigen ließ, im SBBertfje eineS Doppelbucaten.

42) IN MEMORIAM SEC: JUBIL: EVANGEL: ANN: SECUL: 1717. 31.

OCT: CELEBRATI SENAT. FRANCOF. F F.

R. DOMINE! CONSERVA NOBIS LUMEN EVANGELII t 3m3Reere

ein oon ber «Sonne beflrafjlter 5<lf<n, worauf ein aufgefangenes

Sud) liegt mit ber Snfdjrift Biblia.

Sgl. Safel IV. 34.

Denfmunje in SEBertr; unb ©efyalt eine« Ducaten auf bie jweite

<2eeularfeier ber Deformation.

43) «OMEN etc. ber ©tabtabler.

R. DÜCATUS REIPUBLICAE FRANCOFURTENSIS 1725. J. J. F.

Sgl. Safel IV. 9io. 35.

44) Der <5tabtabler.

R. V2 DUCAT. FRANCOF. 1740. B. J. B.

Sgl. Safel IV. «Ro. 36.

Der einzig befannte fn'eftge $albbucat



42 —
45) Sucate von 1742: almlid} bemjenigen t>on 1725.

46) EX OPTATA ELECTIO. £ranffurt bei einem glammenaftare, worauf

VOTA REIP. F. ftel;enb, Ijinten E. K. 3m "*bfd)nitt Francof.

D. 24. Jan. 1742.

CAROLUS VII. D. G. REX ROMANORUM. Seffen Sruftbilb »on

ber regten Seite, unter C. S.

Soppelbucatc (0r. 13.) auf bie 2Bal;l <5arl6 VII. Sgl. SDSeljcl a.

a. £. S. 191.

47) NOMFN etc. £er Stabtabler, mit ben tflecflengeln in ben glügeln.

R. CAROL. VII. AUGUST 8 IMP 8 PAT 8 PATRIAE CORON 8

FRANCOF 8 D 8 12. FEB. 1742 E. IL darüber eine tfrone.

Sgl. Safel IV. Wo. 37.

Sdjoner 3>ucate jur .ftr6nung6feier ßarl<5 VII., feine blofle ÄronungS«

munjc, wie beren bei ben. Jtaifcrwafylcn in ©olb unb Silber gcfchlagen

unb unter baS SSolf ausgeworfen würben; leßtcre, weldje nidjt unter

bie ftranffurter SfJtünjcn geregnet werben tonnen, finb in gegenwärtiges

SSerseidmijj nicfyt aufgenommen worben.

48) Sucate auf bie SBabl be$ £ran$ I. *on 1715. Sfoer« wie

bei Wo. 47. tfuf bem 2(t>cr6 ift über ber Schrift Peine Jerone. Sgl.

SBeljlS. 191. Sie Schrift lautet: FRANCISCUS/D: G: ROMAN

REX FELI: /CELEB: /D: 13: SEPT:/ 1745.

49) 2>ucate oon 1749, al;nlid)eö Öepragc wie 1725: bod) finb in ben

glugeln beS 2Cbler8 bie Jllecjtengel angebracht. 5JJan finbet jweier*

lei (Stempel.

50) Nomen etc. ©er ffbler.

R. DUCATUS REIPUBLICAE FRANCOFURTENSIS. 1762. ©n
reid) oerjierteö j?reu&, wie eS ftdj auf ben meiflen In'eftgen Silber*

numjen finbet.

SSgl. Safel IV. Wo. 38.

51) Der Stabtabler, oben JranFfurt, neben I. K. unten B. N.

R. 2fnfid)t ber Stabt granffurt, unten 1774.

SSgl. Safel IV. Wo. 39.

Scfjr frf)6n geprägter SSiertelS Sucate : bie Sarftetlung ber Stabt ift

weit beffer geraten, wie auf ben f. g. Stabtfreujern von 1773. Sic

5ße5cid)nung I — K fdjeint anjubeuten, baf* biefe SJlunje eigentlid) ein

in ©olb ausgeprägter Silberfreujer fei, allein eS fjat ftd) nod) fein ber»

artiger Silberfreujer »om 3afyre 1774 »orgefunben.
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52) AIR DES GEFAESE3 DER KIRCHEN CSU Ul ERGER HER STADT FRAME FL'RT 1796

— in einem Sorbeerfranje.

R. 2Cnfid)t ber <2tabt granffurt.

Sgl. Safel IY. Wo. 40.

<5d)6ner 2>ucate bei ©elegenfyeit ber 3afjlung ber 1796 von ben

9ieufranfen auferlegten ßontribution gefcfylagen, ber fid) aud) von einem

^weiten wenig abwcirfjenben Stempel finbet. Gr ifl ni<r>t nur bie lefcte

Cjolbmiinje ber 9veid)6ftobt, fonbern muji b\6 je^t ald bie Iefete granf*

furter ©olb»3Runje überhaupt angefefyen werben, ba bie freie <Stabt

ftranffurt norf) feine ©olbmunjen fyat fernlagen laffen. £>ie jwei folgenben

3>ucaten werben nur anfyangSweife ber ^oflftdnbigFeit wegen mit an«

geführt.

53) CAROLUS D. G. S. S. R. ARCI1IEP. £a$ JSruflbilb be* gurflen

9)rima6 beö rljcinifdjcn 83unbe6, (TrjbifdwffS oon 9?egen6burg. Unten

R. H. R. PRINC. PRIMAS CONFOED. RHENAN. £a* primattfd)e

SBappen 1809.

SSgf. £afel IV. 9lo. 41.

54> 2)enfmunje auf bie britte Secularfeier ber Deformation 1817.

Sgl. Safel IV. 9io. 42.
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?tbam @l$f>etmer,

!9taler au6 Jranffurt am SRain.

Unfere SSaterflabt oereljrt in tfbam Cflöheimer einen ber oorjug«

lichften Äunfller, welche in ihren dauern ba6 Sicht ber SBelt crblicften

;

feine 3eitgenoffen, nicht nur bie beutfchcn, fonbern auch bie italienifcben

unb nieberlanbifdjen betrachteten ifyn alö einen ber originellen unb ooflen-

betflen bemale" lebenben SHaler, ber auf bie Gntwicflung, namentlich ber

hoüänbifchen SDtalerfunjt, von bebeutenbem (5influfj gewefen ijl.

£)ie fr&tjefte biograpbifdje 9lorij über il)n gibt un* fein 3eitgenoffe

itarl oan SRanber in feinem ju Tfmflerbam im 3a^r 1618 erfchienenen

Schilder Boeck, wo er von ifym berietet: „SJocb iß gegenwärtig ju

9Jom ein au$gejei<r>neter ho<hbeutfcher SÄaler 9iamenS ttbam, ju granf«

fürt geboren; er ifi eineö <Sd)neiber6 <2olm, ber nach Italien fommenb

noc^ gering in feiner Jtunfl war, ftcr> aber nacbmalö in SRom fo fer^r

toerooUfommnete, bafj er ein trefflicher unb tunflreidjer 3J?eifter geworben

i|t. 3eboch pflegte er nicht viel ju jeichnen, fonbern wenn er in Jtircben

bie SSßerfe ber guten altern ÜReijler betrachtete, prägte er biefelben feinem

©ebachtniffe ein. Grr i(l bewunberungSwürbig in ben fronen Crfinbungen

feiner Silber, welche er auf äupferplatten malt ; boch §at er beren nicht

oiele gefertigt, ba fte wunberbar aufgeführt ftnb. Orr ifl fer)r freunblich

unb gerne jebem in allen fingen gefallig. 3m 3ahr 1 604 war er

28 ober 30 3af>r alt."

£>c$ Cornelius de Bie „Gulden Cabinet", welche« 1662 in 4. ju

Antwerpen erfdjien, enthalt in S5e$ug auf unfern ÄünfWer nur ein Eeb-
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get icht in allgemeinen TfuSbrücfen, berietet aber juerfl baf* er melancho»

lifcfc gewefen fei unb bie Gtnfamfcit geliebt t)abe.

S3ei weitem bie ausführlichen 9?ad>richten über <Sl$&eimer r)at unS

Soatbim t>on ©anbrart in feiner „SEeutfchen Bfabemie" gegeben, bie

1 675 in Jolio ju Dürnberg unb granffurt ifl ausgegeben worben. Sie»

felben ftnb außerbcm um fo juoerlaffiger, als er nid)t nur (£(6heimer6

üanbämann war, fonbern auch noch beffen Sßittroe unb <56t)ne in 9Jom

befucht unb bejfen genauen ftreunb, ben ©rafen ($oubt, in $olIanb hatte

Fennen lernen unb fomit oon ben gebenßumflanben unfer« SReiflert? au6

ben glaubwürbigften JCluetlen unterrichtet n>ar. £en Angaben biefe«

ed)riftfteaerd folgten #oubracfen, 2Be»ermann, Deöcamp, b'TCr«

genoille u. a. m., iebod> fugten fte ihnen 6fter6 allerlei eigentümliche

•Betrachtungen unb irrige Angaben bei, fo baf* nach unb nach ba« 83ilb

C^IS^eiincrS fel)r cntfteltt Worten ifl. &iefe$ roieber in feine urfprüngliche

Weftalt bcrjuflcüen unb ein m6g(icbfl oollflanbigeS SSerjetchnif? feiner

StfcrFe ju geben ifl ein 83crbienft, welches gleichzeitig .£> ü S g e n in feinem

„Hrtiftifdien SRagajin", frranFfurt 1790, unbSReufel in feinem „3Ru.

feum für Jtünfller", SÄannljeim 1790 ftd) erworben haben, ©efonberö

tfl in teuerem 2B.erfe bie Aufgabe glücflich gel&ft, maö l)ier banFbar

anerfannt wirb.

£a Äbam GrlSbeimer feine 5Baterftabt jung oerlaffen t)at unb bis $u

(*nbe feiner £aufbabn in 9?om Derblieb, fo ifl eö begreiflich, baß ftd) in

bem tn'eftgen Xrchio feine 9?orijen über ir)n twrfmben, moburd) allenfalls

bie Nachrichten obiger (2cf)rift[le(kr f6nnten erweitert werben. @bcn fo

wenig ftnb unS oon feinen 3eitgenoffen briefliche 3Rittr)eiIungen erhalten.

3nbeffen ^obe ich auf meinen Sieifen 6fterS (Gelegenheit gefunben,

SRandjeS über bie 2BerFe unferS JtünfllerS in Erfahrung ju bringen,

wnS, bis jefet unbefannt geblieben, nadjfolgenbem Sericrjt jum SBortheil

gereichen wirb.

Hbam (JlSbeimer würbe flu ftranFfurt im 3al)r 1574 geboren, war

ber Sohn eines SchneiberS »), ber neben ber rotljen Sabflube in ber

) 9iidjt tincö SEÖpfcr« ©obn, wie guerjt «ibolft unb nad) iljm £oubra*

tcn unb bc 9>ile« angegeben haben. SRacb, ber Ottre feiner 3eit wirb er öfter*
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^rebigergaffe ein #auß beweinte, weldjeS jebod) fdjen $ü$gcn8

3eiten baufSQig, abgeriffen unb neu aufgebaut werben war. ©er Änabe

jeigte »on 3ugenb auf grofle Sufl unb t>iel ©efcfy'cf jur SMalerfunft,

Tt»eSr>aIb ifm fein SSater $u bem bamal« in ^ranffurt fid) auSjcidjnenben,

fcr>r fenntnifireierjen 5Naler 9)fyilipp Uffenbad) in bie Eeljre gab, bei bem

er balb bebeutenbe ^ortfdjritte madjte. (£ine3 feiner frurjflen unS nodj

aufbewahrten SBerfe ift ein fleineS 33ilb, bie 5fnffd)t ber <5tabt t>on brr

©adjfenbaufer Seite auö aufgenommen. Cr3 beftnbet fid) jefct im ^etm'»

fdjen Gabmet auf ber r/ieftgen <5tabtbibliotl;et\ %>d) erwähnt #üSgcit

ein anbereö S3ilb auö jener (?poa?e, eine SBilbnifj barftetlenb, 2 §u§ im

£uabrat, bamalS im SBeflfc eine« £errn #utf>. Slnbere SÖUber, bie er

nod) in £eutfd)tanb gefertigt, fagt berfelbe »cchriftflcUer, feien mit Sagern,

2Bilbfd>u&en, Birten ober mit $i$uttn in ber £raci)t jener Bett ftaffrt.

JDiefe früheren Silber fonnen $war feinen SBcrgfeiet) mit feinen fpateren

SBerfen aushalten, inbeffen ftfyeinen fie ifym bodj in 2)eutf(r)lanb einen

gewiffen 9iuf erworben ^u baben, inbem tyaul 3ur»eneH au$ Dürnberg,

nad)bem fein SSater im 3aljr 1597 geflorbcn war, fid) bewogen füllte

@l6l)eimerö Stüter ju werben. SSon beffen Sfpätigfett in ftranffurt

wiffen wir nur burd) <eanbrart, baß er um 1613 jene (Sopie nacr)

Wbred)t ©ürcrö 2ütarblatt, eine Krönung «Karia, malte, bie in ben

legten jwei 3afjrl)unberten baß Original erfe^te, weichet ber ftranffurtcr

^atrijier 3>afob geller in bie ©emintfanerfirerje geftiftet Ijatte. 9?»id)

einer SBanberfdjaft bunf) einen Sfyeil oon £eutfd)lanb brangte eö C*ld*

Reimer nad) fltfom ju reifen; er nabm beöljalb 'Äbfd)ieb t>on feinen (Altern

unb feinem inniggeliebten jungem SSruber ^ofjannc« 1
), ber gleichfalls

nur Xbam eon gronffurt genannt, bei ben 3talitnern fclbft nur nad) feinem

Saterlanbe Adamo tedesco. einige fdjreiben feinen Stamen Gflgbeimer, allein niebt

nur baß it)n Graf ©oubt, ber im oertrauteften Umgang mit ibm gelebt, mit

einem < fdjrtibt, fonbern er fclbft bejeidmete eine feiner 9fabirungen, 3of<pb mel*

djer ben 3«fu«fnaben füt)rt barftetlenb, mit: A. Eis. alfo 6l6bcimer.

*) 3n bem auf ber ®tabtbib(iotr)cf aufbewahrten ©ebentbud) tu SOialcrS

9ßtttv SDiüller, ber 1573 gu grantfurt geboren toorben, (lebt: anno 1617 ben

7. «Rai ift alltjier binweggangen ber runftreidj SHabler 3<>banne« Gl&bcimer

»on granlfurt. — ferner pnbet fid) in ben ftäbtifdjen 9ied)nung«büd)ern unter

ben ausgaben ber GJemälbc für bie SBablftube im Stömer fola.cnbe «otij: ^ifloria

eon Claubii 2od)ter Örftedjung. 3obanne« (Sljbcimcr 1632.
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ein SRaler war, unb wie 3)eftcamp$ berietet, fich auch mit ©faSmalerei

befebäftigte unb jum 2(nbenfen an ben famerjlid)cn 2fbfd^teb t>on feinem

SBruber $wei ©laßfcheiben malte, worin bie Wdneböfcene bargeftellt war,

unb bie lange 3eit jur 3ierbe ber österlichen SBohnung bienten; julefet

noch fah fte $ageborn bei einem granffurter SBürger, beffen SButter bte

legte mar, bie ben Flamen beö berühmten .ftunfflcrä führte.

3n 9iom ging bem 6l6l;eimer eine neue ÜBelt auf; bie großartige

Umgebung, bie berrlidien ^unfhverfe ber antifen unb neueren 3eit wirf«

ten fo machtig auf ihn, gaben feinem ©eniu$ einen folchen @cbwun«.,

baß er bei feinen grfmb litten Stubien, balb ju ben trefflichflen

9Ralern in SRom gerechnet würbe. 3m innigflen SJerbanb mit feinen

SSeftrebungen, unb ju immer leerer ^ntwitflung fich gegenfeitig auf»

munternb, lebte er mit 3>eter ttafimann unb Soljann 9>inaS, beibe ^ollan*

ber, unb 3:ljoman t»on -£agelftein aus Einbau; gemeinfchaftlid) mad)ten

fte ihre <5tubien, wenn fte, ofterS fchon t>or Sonnenaufgang, in bie freie

91atur wanberten unb bie (Schönheiten ber formen ober bie ©efyeimniffe

ber guftperfpectwe unb ber Befeuchtung ju ergrunben fugten. £I$heimer

jwar, inbem er JRomö .Kirchen, Ruinen unb Umgegenb befugte, zeichnete

nur fet)r wenig, pflegte aber öfter« fyalbe £age lang unter fronen

Säumen ober bei anbern iljn anfpredjenben ©egenffanben beobachtenb

ju Derweilen unb fid> biefelbcn fo flarc* in6 ©ebäcbtntß einzuprägen, b^j?

er fte, nach ^)aufe juruefgefehrt, mit allen Crinjelnhciten auf baS treufte

aufzeichnen tonnte. @o rühmt Sanbrart befonberö eine Enficr/t ber

Villa Madama mit ihren feh&n bewachfenen Umgebungen, bie er auS

bem ©ebächtniß fo waljr unb treu aufgezeichnet unb colorirt hotte, baß

man barin jeben S3aum unb ieben Strauß nad) feiner 2Crt unb 5Be-

Ieud)tung wieber finben tonnte. Ueberljaupt war er ein tüchtiger 3eicbner;

ausgeführte 3eichnungcn fertigte er nur wenige, aber wenn er mit ber

fteber ober ber Jtreibe nur einen Umriß machte, zeigte er barin fo »iel

Jtenntniß unb Weift, wie fiele anbere Jtünftlcr felbft burd) SRühe unb

Arbeit ntdit }u erreichen wrmccfrtcn.

Hnfanglidi iimIIc OMöheimer Silber in gr&ßerem Format mit ©egen*

ftanben au(J ber Ättibel unb ber SNmbologie, wie fid) bergleirben ein $aar

in englanb befinben, namentlich wie Safob nach (Sanaan jurucfPehrt in

ber Sammlung beö Warqutft uon Stute, unb Hmor unb 9>f»che in bem

$i&william*$tufcum \u <5ambribge. Äscit Dorjuglicber aber ijt unfer
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SHeifler in feinen deinen Silbern, bie er ganj eigentln'imlid) befyanbelte

unb F>6djfl »oflenbet, meiflerlid) geifrreid) ausführte, Jßiefe ftnb eö benn

aud), votldft feinen Stuf begriinbeten unb benen er in feiner fpatern

^criobe fein SEalent auSfd)liefjlicr> wibmete. ©anbrart, weldjer im 3abjr

1632 unfer« Äunfllerö SBittwe unb <5&fme in 9tom befugte, unb »on

benfelben ein SSilb »on tym ju erwerben ba$ ©lucf fyatte, berietet über

jene Stiftungen folgenbermaafjen : Unter ben oon dl 6 Reimer gefertigten

25tlbrf)en mehrte feinen 9?uf befonberS ba$ mit einem fleinen Xobiat

auf einer fpannenlangen Jtupferplatte, worin ber @ngel ben jungen

SEobiaö über ein fcidjteö SBaffer fuljrt unb baö $unblein t>on einem

©tein jum anbern fpringt. ©eiben frfjeint bie aufgeljenbe ©onne in*

7Cngeftd)t. Sie &mbfd)aft ifl barauf fo fd)6n, ber SBieberglanj be$ #im»

mel« im SBSaffer fo naturlidj, bie Sieifenben unb Sln'ere fo wo^I gebiL

bei, wie bergleidjen wal;re SarflellungSweife ju»or nie gefef;en roorben

war, weSljalb benn aud) bamalS in 9?omö .Runfrwelt t>on nidjt« bie

SCebe war, alö t>on CrIStycimerö neu erfunbener Jtunfl im ÜRalen.

Gleicher SBeife malte er in eine etwaö größere £anbfd)aft eine üatona

mit tl>rcn Äinbern unb wie auf il;re Anrufung bie iljr mißgunftigen

Sauern in 3ir&f<r>e »erwanbelt werben, gerner in berfelbcn Ör6fle bie

»erwunbete ^Proftiö bei Gepfyaluß, welcher bemüht ifl #eilfräuter für fic

auftufudjen. SWidjt weniger funflreid) ifl baö Silb beS I>. 8aurentiu$,

ber $um SWartertob geful;rt, begciflert unb gläubig jum Gimmel blieft.

SiefeS Silb falj <2anbrart in ber Sfeftbenj beö trafen 3ol)anne$ »on

92affau ju ©aarbrutfen, jefct jiert eS bie SJJündjner $)inafotl;ef. ©nen

anbern \). Laurentius, eine einzelne, flcl;enbe gigur im 2e»itengewanb,

malte er fiir Abraham ÜRertenS in Jranffurt, einen Detter SanbrartS.

Sefonberö bewunberungßwurbig ifl in biefem Silbernen bie fd)5n colorirte

Eanbfdiaft mit untergetyenber <Sonne. (*$ befinbet ftd) jefct im SRufeum

gabre ju SDtontpeflier.

9tad)bem Cr 1 61) ei nur burrf) bie fjolje SBollenbung biefer fleinen Sil-

ber in £elfarben aufjergewol;nIid)cn SBcifatl erworben, falj er fid) Ijier*

burd) veranlagt auf immer ba$ ?D?alen größerer Silber aufzugeben unb

fid^ auöfdjlieplid) bem fogenannten Älcinmalen jujuwenben. ©r bilbete

hierauf eine walbige JJanbfdjaft bei ber SOiorgenrotfye, wo man über

#ugcl unb 2haler nad) einer weiten Wegcnb IjinauSficfyt. ?(llc$ ifl hier

auf ba3 bewunberungöwürbigflc unb naturgctrcuflc colorirt, fowobt ber
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<£>ori$ont in feiner farbig erlcurt>tet«n .Klarheit, al« ber noch in £unfcl

^cf>uatc SSorbergrunb in feiner buftigen, riefen garbung. tiefem 83ilb»

ct)en, von bejaubernber SBirfung, wirb getv5f>nltci) ber 9tame Aurora

gegeben. SBeiter malte er in einem fletnen £&al bie Enthauptung

Sohanne« be« Säufer« bei ^acfelfdjein, worin er bie ?ichtbeleuchtung

auf eine fo reijenbe Seife bemäntelte, baß er beöljalb große« 2ob er»

warb unb fich angeregt füllte noch ein 9>aar anbere Söüber biefer Öat»

tung su fertigen. 3ufo>berft wie Jupiter unb Stterfur bei 5>l)ilemon unb

SBauciö eingeteert an einem 3Ttftr> bei Rampenlicht ftfccn. &ie SeleuaV

tung ber Figuren, be« $au«gerath« unb überhaupt be« Sofal« im all* t

gemeinen ift t?ier fo waljr unb trefflief) gegeben, baß Sanbrart in feiner

3ugcnb biefc« unb ba« folgenbe ©emälbe al« SBorbilber anfal; unb flu»

birte wie man nächtliche Sccncn mit 2id)tbeIeurJ)tung ju bcljanbeln habe.

3ene« anbere SBerF ftcllt vor, wie Gere« ihre Socrjtcr 9)roferpina fuchenb,

SRacbt« bei ber alten SWetanira eingereiht ift unb begierig ihren Surft

l6fd)t, be«l)alb aber von beren ScMmlein wrfpottct wirb, 3n biefer Sar«

fießung fommt bie Beleuchtung von »erfcrjiebenen Seiten: C?rften« t>on

ber brennenben Jterje in ber $anb ber Otiten, fobann *>on ber Jfacfcl,

welche @crcö gegenüber auf einige« tfefergeräthe niebergelegt l;at, unb

hierbureb t>on jwei (Seiten beleuchtet wirb, wetyrenb btn #intergrunb

ein fteuer erhellt, um welche« einige fochenbe Sanbleute ft%en. Eußerbcm

erglänjt bie ganje lanbfdjaftlirfje Umgebung im Schein be« 9Honbc«.

£icfe« bewunberung«würbige 3Silb fanb ©erwarb £ou fo tortrefflich,

baß er t»on beffen SBanberung au« .gollanb nach Sonbon eine genaue

Gopie bawon fertigte.

3um Schluß feine« Berichte« über bie »on Gl «heimer gemalten

SBilber, befchreibt Sanbrart noch jwei wie folgt: SEßie hoch fein (Seift

in ber $oefte, Allegorie, (£rftnbung unb guten ©ebanfen gefliegen, be«

weift fein twrjüglicbfte« SBerf in feiner ®cburt«ftabt, welche« mir ber

Iwchbenahmte #anbcl«herr Du Fay tfnno 1666 gezeigt. Orr h<*t barin

baö Contcnto ober bie Vergnügung auf eine große .Rupferplatte foU

genber Öeftalt au«gebilbet: ber Suft fdjwebt ba« Verlangen ober

Contento in $wei anmuthigen Silbern »orgcftellt, unten auf Erben

jinb allerlei Ijoljc unb niebere Stanbe«perfonen in ihrem Vornehmen

befchäftigt, etliche jeigen ihre Hoffnung ju ben lottern mit 3nbad)t bei

bem Tpferfeuer, wo auch im finftern Tempel ber wcißgcflcibcte alte

4
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^ricfrer mit bem JRauchwer? in ©egenwart ber mit gorbeergeigen ge*

Fronten veStaljfajen Jungfrauen, fid> beftnbet, babei fteljen, ber antifen

£rbnung nach, junge Änaben mit SBetyraudtfaftlein, fammt anbern 3u«

bereitungen bc8 2tttarc3. Mit fjerumfteljcnben tfnbächtigen »erben vom

fteuer wunberlid) beleuchtet. SBorn fielet man baö jur <Sd>lad)tung

geführte £pfcrviet>. 3m Tempel, oben fyerab, fommt ber erfcfyrecflid)«

Jupiter mit feinen blinfenben Sonncrfeilcn in ber $anb, alö ber ftdj

wegen bcö ange^ünbeten £pfer6 ganj willfaljrlich gegen ben Contento

erzeiget. Außerhalb bem Tempel fielet man allerlei «Stanbeöperfonen

• fcl;r gefebaftig, jeber nad) ber Zvt feine« »erlangen*, begierig $u tjotjer

3>ignitrtt, bracht ©ut unb ©elb; bie 9>fn'lofop!)en unb Bnbere jur Öe*

lefyrfamfcit, Jtunft unb SBetöfjeit; etliche buret) $anb(ung unb .Krieg**

Verrichtungen iljren ©ewinn ju erlangen; anbere fud)en burd) Sdmel»

laufen, ^ferberennen, Spielen, «Regeln unb anbere 9Ritte( ir)r Con-

tento $u erlangen ; genug jebweber ift auf abfonberlidje SBeife unb ganj

ungemeine Lanier vorgeftellt, fo baß felbigeS <£tücf für biefer <2tabt

größte 3ierbe in ber «DJalerfunft $u preifen ift."

fdjeint ^anbrart machte obige S3cfd)reibung nid)t vor bem S3ilb«

felbft, fonbern auö ber Erinnerung, fo baß, wenn auch ber bar»

gcftellte ©egenflanb unb bie meiften Einheiten richtig von iljm an«

gegeben ftnb, er fich bod) in einigen 9tebcnbingen geirrt t)at, wie ba$

SBilb felbft beweift, weldjcö ftd) jc&t in ber ^inafotfyef ju SRüwhen be*

finbet, bort aber als ber «Sieg beö GI;rtflentr>umS über baö .£>cibentfyum

«rflart wirb, £ie S3cfcbreibung beß SöilbeS bei anbern ©djriftfteflern ift

fel)r verwirrt, unb bie Benennung l;fld)ft irrig: Descamps erfennt barin

baö £pfer ber Jpfjigenia, unb ber (Satalog ber SNanntjeimer ©aUerie,

wo eö ftd) eljebem befunben, tjalt eö für ein £pfer bem Jupiter ju

(Sl;;en, welcrjeS bem ^riefter burd) SRercurium entjogen wirb! Ed er*

neuert ftd) fyier bie Erfahrung wie fdnvcr eö oft ifl ben (Sinn von ver»

wicfelten allegorifcfyen £arftellungen richtig ju entziffern, unb baß oljnt

Gomentar beö ^ünfllerö felbfl bie waljre Hofung feiten wirb gefunben

werben.

£aö anbere große «Stücf (b. unter ben flcinen JÖilbern, benn

eö Ijat nur 11" ^e, auf 14" 10'" Breite) vonSanbrart nod) mit

t;6d)flem 2ob erwähnt, flellt bie nad)tlid)e gluckt ber 1>. gamilit nad)

Aegypten vor. ©5 Ijat eine breifache Beleuchtung, namlid) bie eine«
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fteucr«, einer gacfel unb be« !Nonbfd)cine«, bie mit fo abgemeffener

Unterorbnung bemäntelt rft, bog fte burd) feine jerftreuten Sinter ber

SEctalwtrfung ©ntrag tl;un, melmefyr bem ©anjen einen erhöhten 9teij

verleibt. ©amal« ganj neu unb l)6d?fl paffenb wählte unfer «ftünffler bie

9lacrjt §ur £arfteflung ber ?lud)t, aber eine 9lad)t bie burd) be« ^)im*

meld £eud)fe etwa« trauliche« erhalt. £>ie (Stellung be« «Olonbe« tief

im SBeflen, unb bie fd)pn grflßtcntheil« abgebrannte garfei in 3ofepl)3

#anb, beuten ben fyerannafyenben borgen an; bie bann erfolgenbe griffe,

baS geuer um welche« Birten im ©runb be« Silbe« gelagert ruhen.

TLu&l Ataxia mit bem 3efu«finbe auf einem Grfel reitenb, r>uüt baffelbe

forgfam in ihren Hantel ein, waf^enb Sofcpr) bem wadjenben itinbe

jur 53efch,aftigung ein abgeriffene« Sfoljr fpielenb borhalt. 2Cuf biefe

SBeife raufte unfer Äünfller biefer 2>arfreKung etwa« uberau« anjiehenb,

gemütliche« ju geben, unb barin fein eigene« poetifche« unb jartfuh*

lenbe« SGBcfen abjufpicgeln. £iefe« unvergleichlich, fdjon colorirte unb vol*

lenbet aufgeführte 83ilb, wie man bergleidjen vorher niemal« gefeljen,

wie ©anbrart berietet, habe tt>m 3unfer ©ouba »on Utrecht oft

gezeigt unb auch. *erfud)t e« auf« treufle in Jtupfer jn frechen, habe

jebod), obgleich ber <2tid) vortrefflich geworben fei, nie bie SBorjuge be«

Original« erreicht; benn e« fei unm&glich, baß bie Jtunft be« Tupfer»

frecher« jemal« bie höheren @igentf?ümIid)Feiten ber SÄalcrei völlig wie*

bergebe.

9lod) f&nnten tytr bie S3efd>reibungen mehrerer anberer Silber

©l« f>e» «wer« folgen, inbeffen fd)ien e« jefct nur von äBidjtigfeit bie»

jenigen anzugeben, welche ^anbrart gefannt, übrigen« aber wegen

ber weiter befannt geworbenen $5erFe hinlänglich, auf ba« befonbere,

biefer Xbr)anblung beigefugte SSerjeichnijj berfelben ju verweifen. Sftur

über feine 9tabir;ungen ifr hier noch Einige« mitjutr)eilen. Caribrart

berichtet, bafl er ftd) auch barin vcrfudjt fyabt, unb erwähnt namentlich

einige fleine ganbfehaften mit gelbgottern unb 9tymphen bie mit @t>m«

beln tanjen, unb ©atvren bie auffpielen. Cr« fcheint aber bafj bie meiflcn

biefer SSlattdjen im Sauf ber 3ctt verloren gegangen finb; jnm wenig*

flen finbet man' jefet, unb nur I>6rf>fl feiten, eine einjige allgemein an*

erfannte, echte fliabirung von ihm, welche 3ofeph barflellt, wie er bert

3efu«fnaben fuhrt. (?« ifl ein malerifd) frei unb geiflreidj behanbelte«

3Mättcr)en von fer>r verfd)iebener unb einfacherer Arbeit, al« einige anbere
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ftabirungen, bic fytn gleichfalls jugcfdjn'cben »erben, ober woljl nur narr»

feinen Crrfinbungen gefertigt finb. &al;in geboren namentlid) jwei £ar»

ftellungen bcS oom Crngel gegleiteten SlobiaS, worüber im angefugten

SScrjeidjnifj nähere ttuSfunft erteilt wirb.

&aS fd)6ne Talent unferS SDieifterS unb fein ernfteS Streben fid) immer

$u Ijofyerer SSonrommcnljeit ju entwufeln, fanb benn aud) bei feinen

3eitgenoffcn fo fjofye flnerfennung, baß er nid)t nur jum SRitglieb ber

Efabemie beS f>. SucaS in 9Jom ernannt mürbe, unb bafj ein oon ftd>

felbft gemaltes Silbniß ifm ju eljren bafelbft eine «Stell« fanb, fonbern

bafi aud) meljrerere talentvolle SRaler feine Schüler ober bod) 9lad>*

afymer würben. <Sd)on ljaben wir gefefyen wie bie beiben #onänber $cter

£afhnann unb Sodann $inaS, bie jufammen im 3afyr 1604 nad) Svom

gewanbert waren, nebft Spontan oon $agelflein, ein Sinbauer $>atri$ier,

ber 1603 nach, SJiailanb reifte, bann bis ju CrlSfyeimerS £ob in 9iom

blieb, in innigfter ^reunbfa^aft mit bemfelben lebten unb burd) gemein«

fdr)aftlirf)€ö (Stubium nad) ber Statur eine neue Saljn in ber .Runil $u

erftreben fachten. 2(ucr> &aöib Denier ber Heitere, ein (Sdntler beS

SiubenS, trat in 9iom in ein genaues SSerljaltnifj ju tym, wohnte, wie

Cornelius de Bie berichtet, $elm 3-al?re bei il;m unb machte unter feiner

Leitung bebeutenbe ^orlfc^rttte. (Ein Schüler unferS StfeifrerS war nodj

^ofyann itonig auS Dumberg, ber fid) umS 3al)r 1613 in SJom befanb

unb in feinen fleinen Silbern bem GlSfyeimcr fo nafye fam, baß fie

ofterS für beffen SBcrfe ftnb ausgegeben worben. 3u ben zeitweiligen

9lad)ar)mern gefy&ren 3or)anneS »an ben SSelbe, SRofeS Uulenbroecf, ber

Fleine 9RofeS genannt, 9licolauS SRowaert unb Cornelius 9>oelenburg.

3ulefct ifr h,ier nod) beS ©rafen #einrid) ©oubt auS Utrecr/t ju gebenden,

ber auS Siebe jur «Runft unb ju ben SBerfcn CHSl;eimerS felbft ein

tüchtiger Jtünftler würbe. Senn nidjt nur faufte er alle Silber oon

ib,m, bie er erhalten Fonnte, fonbern t>erfud)te f?d) im .Rupferftedjen fo

lange, bis er mehrere berfelben fo trefflid) im Stid) wieber gab, bafj

fie QlfleS uberbieten, waS in biefer 2lrt nadj ClSljeimerS Silbern ift

geleiftet worben.

Unter folgen aufierlid) günflig erfdjeinenben SSerlj.iltnijfen »erljeira»

tyete er fid) mit einer jwar wenig bemittelten, aber fd)6nen unb liebend

würbigen 9i6merin, mit ber er felir glüeflid) würbe gelebt rjaben, wenn

fein (rinfommen mit ben fteigenben Sebürfniffcn feiner immer ftabl»
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reifer werbenben Jamilie, gleiten Stritt gehalten l;atte. Allein nur

feinen funftlerifdjen Beftrebungen lebenb, unb bei ber großen Sorgfalt

unb Seit, bie er auf bie 3u$füf?rung feiner Silber verwenbete, erlieft

er für fte, obgleid) fte gut bejaljlt würben, bod) feinen folgen 9>reitf,

tag er babei mit feinen vielen Jftnbern r)atte befielen tonnen. 3n biefer

brurfenben Sage unterftüfcte ilw $war ©raf ©oubt burd) 5öorfd)üffe an

©elb auf 5U fertigenbe Silber unb übte im SBarten barauf oft große

©ebulb. Eber biefe $ülfe reifte nidjt aus, vielmehr fam g in feinen

SBerrnftgengumflanben immer mefyr $urucf, fo bafj er fid? julc&t burtr)

weitere Sdjulbcn &u Reifen fuebte. tiefer peinliche 3uftanb brurfte febwer

auf fein jartfüljlenbeö ©enuttl;, baö olmebiefi jur 9Äeland)olie geneigt,

in tiefe <3d)wermutf> verfanf. Cr fudjte nun bie CrinfamFeit um bem

Crlenb im #aufe unb feinen fyn brangenben ©laubigem ju entgegen,

würbe aber von biefen julefet ergriffen unb in ben (Scfjulbentljurm ge»

bracht. <Soldte 9JJij?gefd)i<fe madjten ifyn aber ganj unfähig ficf> burd)

Arbeiten in etwa5 ju fyelfen, vielmehr erfranfte er vom ©ram ver$el;rt.

Seine 5r««nbe, !

) fobalb fte bie traurige Äunbe l;iervon erhielten, befreiten

ü)n jwar wieber auö bem ©efangnif}, allein feine EebenSfrafte waren

erlofcben, fo ba& er balb barauf verfdjieb. <*r flarb im 3af>r 1620, *)

erft 46 3al;re alt, mit £interlaffung einer traurenben SGBittwe, mehrerer

nod) unnuinbigen Äinbern, vieler ben SSerluft fdimerjlid) empffnbenben

^reunben, aber aud) mit einem unflerblidjen 9iuf bei ber 9?ad)welt, bie

in tljm einen ber ebelften Äunftler unb 9Renfdjen verehrt.

') JDt'e Xngabe alt habe tt)n SRubcnt burdj 3ablung feiner ©Bulben au« bem

Gtefängnig befreit, toibetfpric^t JBeu ermann ©.245 auf bat befttmmtefie. 3n

ber^bat oerlief biefer 3talien im 3afcr 1605 um nad) Spanien gu reifen, !er)rte

jroar normal* nad) 9?om jurüct, befanb firfj aber fd)on 1608 wt'eber in ben Wies

berlanben. SBar alfo in 8?om nidjt gegenwärtig al6 ei$b«imet ftcr) in bebrdngten

Umfränben befanb. ßben fo wenig begrünbet fdjeint bie oon d'Argenvllle 0. 31

aufgenommene ©age, bag $apft $aut V., alt et erfahren wie rümmerlieb fiel)

<l(tt)ctmer bebelfen muffe, ibm bie fogenannte parte dl palazzo bewilligt t)abe,

beftefjenb in einer monatlidjen Portion ©ein unb »rob, bie nebfl SBobnung ge*

»obnlid) ber untern 2>tenerfd)aft bet ^apfte* oerabfolgt wirb.

•) JDa* CHbeimer in btefem 3abjr unb nid)t 1610 geftorben ift, wie einige

edjrifrileUer angegeben baben, bezeugt ©anbrart im fceben bet 2boman con

£agelftein @. 296, wo er fagt, legerer fei, 1605 nadj 3talitn gereift- unb fünfoebn

Satjre bafelbft, bit au SW^eimeri SEob oerblieben.
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^Betrachten wir uberficbtlicb noch einmal bie perf&nlichen Gigen-

fcbaften unferg trefflichen SReijterS, fo finben wir vollfommen beftatigt

wag van SJtauber von ber SiebenSwürbigfeit feine$ (SharafterS un$ be»

richtet; benn er war ber innigften greunbfcbaft fabig, gefällig gegen

jebermann unb ein jartfühlenber ©atte unb SSater; ober fein ©emutrj

war von ju jarter Statur, unb er ju fef>r in feine fyttyeren iBeftrebungen

»ertieft, um bie garten SJtifjgefchicfe feineö gebend burd> ruftigen unb

praftifeben Sinn bewältigen ju f&nnen. So lange er ungeftört fia? ber

85efcbauun$ ber Statur unb ben Silbern beö Schonen unb Crbeln, bie

in feiner Seele ftd) entfalteten, Eingeben tonnte, fel>en wir trjn oft von

heiterer Sebenölufl befeelt, bie ftd) ^6d>fl anmutig in mehreren feiner

mnthologifchen üDarfledungen abfpiegelt. £)ber wir begegnen ihm in

traulicher ©emuthliebfeit in einigen feiner Stacbtfrucfe, ober frommen,

©Ott ergebenen SinneS in ©egenftanben bie er ber ^eiligen <Sd>rift ent»

nommen hat. SllerbingS verrath firf> auch ofterö in feinen tragifch be»

hanbelten Sarftellungen eine gewijfe Sehnfucht, bie aber gerabe ba«

ßrbtheil ber ebenen ©eijUr ift, benen bie 3eitlichfeit fein ©enüge

&u leiften »ermag.

Senben wir un$ iefct ju ben (gigenfdjaftcn <§l$heimerd als Äunfl»

ler, unb in welchem 5Bcrl;altni0 feine Stiftungen ju benen feiner Seit*

genoffen gefianben, fo gewinnen wir folgenbeS Crrgebnifj: 9iacbbem feit

ittc be$ 1 6. 3ahrl>unbcrtö bie bilbenben äitnjtc fowo^l in £eutfcblanb,

alS in Italien in eine fchwülflige, aller SBabrljcit entfrembeten Lanier

verfunfen waren, erheben fich gegen C?nbe beffelben 3eitabfcbm'tte6 biefl-

unb jenfeitö ber TCIpen einjelne befähigte ©eijrer, bie wieber einen ein-

fachem 2Seg einschlagen unb ber ßunft ihre vormalige SBurbe ju er-

ringen ftrebten. Unter biefen nimmt auf beutfeber Seite unfer SWcifter

eine heebft ehrenvolle Stelle ein. 3a man barf felbfr behaupten, baß ihn

feiner feiner 3citgenoffen ubertroffen t>at an grunblichem Stubium unb

feharfer Euffaffung ber lanbfefjaftlicfjcn Natur, ebenfowohl in ber Oha-

rafteriflif ber gormen, als in ber JSahrheit unb Harmonie beö Oo*

loritS. Seine naturgetreue Nachahmung geht felbfl fo weit, baß mehrere

feiner Üanbfcbaften wie wirflich im $oblfpiegel aufgefaßt erfcheinen. 3n-

beffen finb fic nicht vebutenartig, fonbem immer fetjr poctifeh bchanbclt.

Gl ä beim er erfebeint in feinen SBerfcn fletö alö ein origineller, erffn«

bungSreidjer ©eifl, ber ihnen bat Siegel einer eigentümlichen Tin»
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fd)auung$weife aufgebrutft hat. 2>iefe SSor^üge erhalten noch einen er*

ty&btcn Steij burd) ben ebeln unb gefunben <Sinn, ber au« allen feinen

-£>cnwrbringungen fpricht, juweilen felbfl burd) lebensfrohe 2aune erg&fct.

Bu fetner aufd außerfle twüenbeten, aber geifheichen Ausführung gefeilt

ftrff auch eine reijenb flare Färbung vom fetnflen £on unb fatter 3!iefe,

fei eö nun im $lanj beä <Sonncnlid)te6, ober in bem milben Schein

be3 SÄonbeS, ober in ber febarfen Beleuchtung beS Jacfellichtee.

£ie ganbfdjaftömaler »or if>m nahmen fletö einen fc^r r>ol;en tilgen*

punft an, ber fid) 6fter$ bis $ur äSogelperfpectioe fleigerte. Crl Reimer

bagegen »erlegte ben #ori$ont weit tiefer, wie er fid) unö in ber 3öiri>

li&lhit gero&mlid) barflellt, unb ifl Ijierburd) aud) ber SScgrünber cincS

ntuen <Suflem$ in ber 3Cuffaffung unb Sarfleflungöweife ber Sanbfcbaft,

meinem nad) if>m bie GarracciS, bie ^ouffinö unb bie fpatern $olUin*

ber gefolgt fmb. Die beutfdjen Schuler unb 9tad)ahmer Geheimer 3

uberließen fid) mehr feiner ibealen Dichtung, ohne jebod) beS *ftcijlert>

originelles Genie $u beftgen, nod) beffen grunblidjc 9caturflubien ge-

macht ju haben, ©ie verfielen bafjer fer)r balb in Spanier, ober leblofe

nur äußerliche 9lad)bilbung, waljrenb feine nieberlanbifdjen <2d)itler unb

Slacbahmcr vielmehr bie naturaliflifdje (Seite feiner Äunfl weiter auö*

bilbeten. Siefc 3Iid)tung ber äunfl (51 «heim er 8 ifl eö benn aud), welche

auf bie Crntwitflung ber Ijollanbifchen SDlalerfd)ule einigen Einfluß au$*

geübt hat, ftd) jebod) in ber äußern Grfdjeinung, ober in 23ejug auf bie

ftegenflanbe, eigentümlich entwicfelte. 9lacb ber allgemeinen nationalen

«Sinneöweife nämlich, wonad) bei ben #ollanbern bie Jtunft au$ bem

großartigen religiösen unb hiflorifd)en allgemeinen Keben in baö befchranft

inbioibuelle, meifl felbfl niebere »olföleben jurüefgebrangt würbe, fcfjen

wir bafjer Q\6\)timtxö naturgetreue unb jart twllenbete JBehanblungö*

weife, bie er bei poetifeber Aujfaffung feiner ©egenflanbe anwenbete,

hier fafl au6fd)ließlid) jener untergeorbneten 9frd)tung bienfibar.

Gelegentlich ftnb fdjon oben bie Flamen ber $auptfd)üler unb %jch»

a^mer 6l$heimerS angegeben worben, bod) fcheint e6 jur weitern ©es

grünbung unb beffern ßenntniß beffen, waö bis jefct herüber nur all*

gemein angebeutet werben fonnte, angemeffen, nähere SuSfunft über fte

ju crtheilen. 3n 3>eutfd)lanb fanb (*l$heimer *»ele Nachahmer bie

vielleicht fchon bamaiS ihre 2Bcrfe alß jDriginale beS 3)?cijler6 ausgaben,

ba biefe fehr gefugt waren unb für weit höhere $"ife verfauft würben,
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al$ ber ©teifler je felbfl waljrenb feineö £eben6 bafur erhalten (;otte.

«Sidjer finb in fpateren Seiten ofterS bie 33e$eid)nungen ber ©djulbilber

au$gelofd)t unb mit bem Warnen <* lö Reimer »erfefyen worben. tiefem

Umflanbe ifl eö woljl IjauptfaaMid) jujufcrjreiben baß fo wenige fernen

feiner beutfdjcn «Sdjuler ober 9lad)folger auf und gefommen finb; nur

jwci ba\>on f&nnen wir I;ier auffuhren; beffer finb wir burd) bie f)oOan«

bifdjen Äunflfd)riftfleßer über tyre Sanböleute unterrichtet. #ier folge

nun wag wir hierüber nadjweifen f6nnen.

3oI;anneö &6nig auö Dürnberg. Qt ifl berfelbe ben Bianconi

in feinem jweiten SBrief an ben Marchese Hercolanian irrig 3acob

.Ronig nennt Sßon feinen £eben$umftanben wijfen wir nur, baß er ftd)

um« 3al>r 1613 in 9Com befanb; biefe« bezeugt eine SRiniatur »on tym

im SDtundmer (labinet, weldje £rpljeu$ barflellt, ber burd) fein (Saiten»

fpiel bie wilben Sljiere um ftd) Ijer oerfammelt; benn biefeö ifl bejeid)*

net: 3oljann Jtonig Fecit in Roma 1613. @in £elbilbd)en, taufdjenb

in ber 2Crt Grl$f) e im er« beljanbelt, ba6 aud) efyebem in ber dttlingifdjen

Sammlung bafur ifl auggegeben worben, fledt eine lanbfdjaftlidje ©n»

famfeit mit 3oljanne$ bem Käufer bar. 9Jad) SBegnafjme einer lieber«

malung jeigtc fid) bie wafjre Snfdjrift: 3ob<>nn .König F. £>a$ 83ilb oon

guter Grrfjaltung ifl jefct im 83efifc beö $etm Dr. Garove Ijierfelbfl.

3acob Crrnfl Sfjoman oon #agclflein warb 1588 in Einbau

geboren. (*r flammt auS einer alten $atri$ierfamilie jener Stabt unb

erlernte bie SHalerfunft juerfl in Gonflanj, bann in Kempten. 3m 3aljr

1605 reifle er nad) SDlailanb, ®enua, Neapel unb 9fom; r>ier lebte er

in oertrautem Umgang mit (H$l)cimer, ^inad unb Saflmann, unb

machte mit ifmen gemeinfd}aftlid) lanbfd)aftlid)e (Stubien nad) ber Statur.

9lad) CrlöfjeimerS £ob feljrte er nad) feiner SSaterflabt juruef; bort

unb in ber Umgegcnb mehrere größere fjiflorifcbc ©cmalbe, ober aud)

fleinc Silber mit 8anbfd)aften malenb, bie fo feljr in be$ SWeifkiS

Lanier beljanbelt finb, baß fie fcfterö für beffen SBcrfc ftnb ausgegeben

worben; bod) erreichte er nie bie tiefe, fatte gärbung feine« SBorbilbe*.

(5in foldjeS SBilbdjen auf Tupfer gemalt, befaß #err oon ^ageborn, *)

ben jungen £obta6 vorfleflenb, wie er beim (Ergreifen beö S'fdjeS ftcf>

erfdjredt nad) bem Crngel wenbet, ber iljm mit einer Bewegung ber

•£>anb SRutf) jujufpred)en fd)eint, 2)a8 gegenfeitige Ufer jeigt einen mit

SSaumen bewad)fenen #ügel ber ffd) im SBaffer fpiegelt. Sie 23eleud)«
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tung fommt von ber nod) tief fiel>enben 3?torgenfonne. SBie in ber *DJa»

lerei, fo folgte Spontan von #agelftein feinem SReifter (?ISl;eimer auch;

in ber SBefyanblung ber 3eid)nungen. Ginen geberentrourf biefer ttrt be»

fiHt Jfc <2tabePfd)e Äunftinftitut. (*r $eigt eine in Ruinen eingebaute

äöoljnung mit breitem (Stufenjugange, auf meinem ber fyeimfeljrenbe

Dobias vom C*ngel geleitet In'nauffleigt. lieber bie 9Kauer be6 ltinblid)en

Än'ifynertyofeS ragen mutige Saumgruppen unb erlj&fyen baS ©rofiartige

ber ganjen 9?aumlicr>feit. %m Sufi einer <2Äule beftnbet fich, beö 3WeifUr$

Sonogramm W. SBenn $agelflein in £eutfd)!anb nur wenige @e»

nnilbe ausgeführt Ijat, fo liegt biefeS Ijauptfäcrjlicb, in ben uneuerlichen

3eiten ber bamaligen tfriegSunruljen, bie ilm n6tt>tgten feine Jtunft auf«

jugeben unb auf anbern SBegcn Sefctjaftigung ju finben. <5r rratt a(6

GomifariuS unb Proviantmeifter in faiferlidje £ienfle. £iefe$ SSerl^altniß

gefiattete tym inbeffen feiner Neigung jur .Runfl burd) Sammlung auS*

gejeidmeter Äunfhverfe ju genügen, weldje Sanbrart, ber fte bei jeneö

Soljn Dr. 3>avib Sfjoman 9?atl)$confulent 51« 2(ug$burg gefel>en, mit

grofjem 8obe erwalmt. £agelflein ftarb in feiner SSaterftobt am 2. £c«

tober 1653.

3ol>anne$ PinaS auS £arlcm geboren um 1570, Farn, roie fef)on

im Seben (*l$ljeimer$ berietet morben, im 3aljr 160 t nad) 3fom unb

eignete ftd) im freunbfcbaftlid)en Umgang mit unferm ?Weifter, feljr viel cd

von befTen SSeljanblungöweife an, foroobj im §ad) ber ifanbfdjaftß * al$

ber ©efd)id)t$malerei. Belege Ijierju geben unS bie fd)6ne Sanbfdjaft mit

(SalmaciS unb bem «fjermapljrobiten, roeld)e SÄagbalena de Passe 1623

in ber 2Crt beö ©rafen ©oubt geftodjen I;at, unb bie Befreiung Petri

aud bem ©efangnif?, von SftcolauS Saftmann im 3abr 1 609 burd) einen

guten Jtupferftid) vervielfältigt, £en Originalenttvurf rn'eju in fdjroarjer

Äreibe gewidmet, bewahrt baS <2tabePfd)e Jtunfrinftitut. 2Cud) bie faif.

©allerie in <5t. Petersburg beft^t von 3ol). PinaS ein ©ilbd)en ben

S^obiaö mit bem (rngel in einer Eanbfdjaft barfteflenb, wcldjcd an ab,n*

lidje Silber von CHSfjeimer erinnert. (<5. $3ernoufli't» Steifen in ben

Saln-en 1777 unb 1778. 3m SBerjeidmip ber ©all. Nro. 1169.)

Peter Saftmann, ber 1649 in feiner SSaterftabt $ax\tm geflorben

ift, fjaben wir in ©emeinfdjaft mit $ina« bereits bei Cletyeimer in 9fom

getroffen. ttud) er naljm bie ttrt ber 23eleumtung unb ber Golorirung

unferS SWeiflerS an, unb ba er nacr>malS ber Üeln-er JKembranbtS unb



San Stetten^ würbe, fo erhielt tyierburcty beö CrlStyeimerS SSetyanblungS»

weife nid)t nur burd) nad) $oflanb gekommene SBerfe von itym Crinflufi

auf bic <3d)ule jenes EanbeS, fonbern aud) burdty bie lebenbige 9Ritttyci*

lungen eineS feiner ^dniler. Qin ®emalbe Saftmanö in beö (*l$tyeimer

SJlanier betyanbelt ftedt einen 0t>rtflu6 auf bem £elberge »or, unb ifl

t>or feinen €otyn 9iicolauS im Satyr 1608 in Äupfer geftodjen worbcn.

©in »on itym felbft rabirteS Slatt, Styamar unb Suba barflellenb, jeigt

Dagegen ben QrinfluB ben fein ©djuler föembranbt auf ityn ausgeübt.

%>dj ju einem anbern Äunfller granffurtS fletyt ijaftman in einer be*

fonbern S3e$ietyung, namlid) ju bem Äupferftedjer £cb(onb, bcm er

feine im Satyr 1 626 gemadtyte (Srfinbung, £upferfiid)e colorirt ju brutfen,

mitttyeilte, bie biefer nadjmalS ju nod) gr&fjerer RSoHfommentyeit braute.

SSon &a»ib Eenierö b. X auö Antwerpen, geboren im Satyr

1582, tyaben wir bereits berichtet, baf* er jetyn Satyre in SJom bei Q IS«

tyeimer wotynte. 3Beld>en Einfluß biefeS 3ufammenleben auf ityn gctyabt

jeigen awei fleine Silber auf Äupfer im SBraunfdmniger SDJufeum, bie

gan$ bie fdjarfe 2trt ber 5Beleud)tung GUtyeimerS jeigen. (*S ffnb

jwei fleine SBilbniffe, -ßnieftutfe, ein 9Rann unb eine alte Jrau. 9lro. 273

unb 275 beö <5atalog6 vom Satyr 1844. SRadjmalS befolgte Denier einen

ganj eigenttyumlidjen 2Beg in feiner JSunft, welctyen fein »Sotyn jur tyoa>

flen SBotlcnbung fleigerte.

GorncItS 5)oelenburgju Utredjt im Satyr 1586 geboren, war ein

<2d)üler beö Ebratyam Sloemaart, fanb aber, a»S er nad) ftom fam,

fo gropen SBotylgefallen an eiStyeimerS Bitbern, bafl er biefcn

nad)jufolgcn fud)te, unb felbfl copierte. $at er nun aud) fpatertytn fid>

eine eigenttyumlid)e SDlamer erworben, fo legen bod> nod) einige femer

Silber 3eugniß ab wie fetyr er in bie be$ (£l6tyeimcr eingegangen war*

•fjitrju gety&rt ein £3ilbd)en im <2d>lof? ju ©todtyolm mit bem (£infiebler

Antonius, worin baS £anbfd>aftlid)e lebtyaft an bie SetyanblungSweifo

(gIStyeimerS erinnert. @benfo ifl ein fletyenber ty. EauientiuS, ein fleineö

©ilb im Serliner SWufeum, fetyr in be* granffurter ÜReiflerö *rt be«

tyanbelt, — (Sine Gopie nad) @lötyeimer$ flehten SEobiaS, weldje mit

3led)t bem ^oclemburg $ugefd)rieben wirb, befinbet ffd) in ber Silber*

gaflerie $tt ßopentyagen unter 9lro. 259. Huf #olj unb 7%"»

9Rofe$ »an Untenbroecf, ber fleine 3Rofed genannt, würbe im

Satyr 1600 in £aag geboren unb war, wenn aud? fein ©acuter, bod>
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$u einer gewinn 3eit ein $ad>ahmer Gldheimerö. <So befindet fid>

in ber ©allerie 511 dopenden eine Sanbfdjaft mit 9Ronbfd)ein unter

9tro. 458, bie ganj in beö §1 «Reimer Lanier bemäntelt ifl. 3ud>

mehrere feiner $abirungen mit I;iflorifd}en £arftettungen finb biefer Ert.

jT>ar>trt geh&rt 38. baä Statt in freierem Abraham feinen (Sohn 3faaf

ium £pfer geleitet: Sartfd) P. G. 9tro. 9. — (Sobann bie jwei Slit«

tcr au$ ber ©efd)id)te ber ^agar, wie fle in bie SBufle sieht unb wie

fic »on einem Engel getr&fiel mirb. Sartfd) 9lro. 3 u. 4. — (SnHid)
.

bie vier Blatter au$ ber ©efd)id)te bed Sobiaö. Sartfd) 9foro. 13 — 16. —
2tlle biefe JRabirungen finb in ben Sauren 1620 unb 1691 gefertigt,

aifo in ber 3ugenb$eit beö Unten broerf, in weldjer er ftd) nad) ben in

#ollanb bcftnbltd>en Silbern &[6\)timttt ju bilben fud)te.

©raf #einrid) von ©oubt würbe )u Utrecht im 3ahr 1585

geboren, flammte auö einer vermogenben gamitie unb wallte auä 9?ei»

gung unb innerm Seruf ben ßunfllerftanb, worin er ffd) ju einem

trefflichen 3eid)ner unb JEupferfted)er auSbitbete. 9iad) 9tom gewan*

bert, mad)te er bie Sefanntfd)aft <5l6l;<imer6 unb würbe beffen ©djüler.

£afj er aud) ©emalbe gefertigt, bawn Ijaben wir feine juverldffigt

Äunbe; bagegen erwarben ihm bie fteben £upferflicr/e nad) Silbern feined

9Heifler8 eine bebeutenbe (Stelle unter ben itunftlern feine« Sadjed, ba

fie bie auögejcidmetefien in ihrer Ärt unb SBeife finb. 3wei berfelben:

5>er fleine SEobiaÖ bom Saljr 1608, unb bie ihren Dürft l&fd>enben

ßereö vorn 3ahr 1610 fertigte ©oubt in 9tom; bie anbern: Jupiter unb

SRerfur bei ftyilemon unb Sauciö »om 3ahr 1612 mit einer SöiN

mung an feinen SBater, ber grofe SobiaS, bie gludjt nad) Segtjpten

unb bie 2anbfd)afi, Aurora genannt, alle brei mit 1613 bejeidjnet, fo

wie bie Enthauptung Sohanne* beö £auferö haben feine Angabe be*

£rte6, wo fte entftonben finb, fdjeinen aber nad) ©oubt'S JRütffehr in

feine jöaterftabt nad) Silbern gefertigt, bie er von ctmer erwor*

ben hatte. 92ad)mald verfiel er in ©eifte6fd)mdd)e obgleich nod) jung, unb

jwar, wie (Sanbrart beridjtet, ber ihn in ben Sahren 1625 unb 1626

äfterö befudjte, in ftolge eine« fciebetranfeö, ihm von einem ffieibe gegeben,

baö ihn an ftd) feffeln wollte, ihn aud) nadjmafc, aW er einfaltig ge-

worben, in ©emeinfdjaft mit ihren 8cbwefrern in ihrem #atife pflegte,

in ber Xbfid)t jebod) ihn einflenö $u beerben. 3n biefem traurigen 3u*

ftonbe war ©raf ©oubt flu Beiner Arbeit mehr fähig, in \)tütn Xngen*
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blitfen jebodj wenn von .ßunfl bte SKebe war, befonberö wenn er feine

Silber von GrUfyeimer «ftunftfreunben $eigen fonnte, würbe er in ber

<£prad)c fehr berebt. ©r ftarb ju Untred)t im 3ar>r 1630.

«Ricolau« SRoijaert, JSerghemö Selber fid) im 3af>r 1624 $u

Amfterbam nieberließ, erinnert in feinen 3eid)nungen unb SJabirungcn

öftere an unfern ^ranffurter SReifter unb btftatitf l)ierburd) bie Angabe,

baß er in feiner Sugenb ein Nachahmer (51 öl) ei nur 3 gewefen. Unter

. ben JRabirungen finb e<$ befonberö 6 S3lafter au$ bem 2eben beö (*r$*

vaterS 3acob, in benen jenes SehanblungSweife fcl>r hervortritt.

3«faja6 van ben Selbe, im Saht 1597 gu £eiben geboren,,

frfjeint jwar nidjt, wie fein ©ruber 3ohanne$, Italien befugt ju \)abtnr

inbem bie von ihm bargeftcllten ®egenflänbe feinen Anflang an jene*

?anb jeigen; inbejfen bemäntelte er mehrere feiner Äupferfticrje fetjr in

ber Art be« ©rafen ©oubt, fo baß eö fdjeint er fei einige 3eit ber ©15»

heimerifdjen Stiftung gefolgt. 3u ben blättern biefer Art geh&ren j. SB.

bie vier iXaggjeiten, vier fleine lanbfdjaftlidje JCucrblatter, wo bei bem

Abcnb ber barmherzige Samariter ben auf einem ^>ferbe fifcenben Ser«

Wunbeten geleitet. (So ift aud) ein Anfall von {Käubern auf einen SBaqen,

ber von einer tfircbwetye in einen SBalb fährt, unb ein lanbfrfjaftlidje*

SSlatt mit einer fd)6nen 83aumgruppc, an weiter eine ^djaafljeerbe

hinjie^t, beö ©lSljeimer SarfrellungSwcife fehr verwanbt.

3oljanne6 van ben Selbe im 3al;r 1598 ju Reiben geboren,

©ruber be$ SefajaS, befudjte fid)crlid) Italien, inbem er mehrere ro*

mifd)e Anffdjten in Tupfer geflogen hat. Anbere Slätter von ihm

aud ben fahren 1615 big 1622 finb ganj in ber Art beg Grafen Öoubt

aufgeführt unb mehrere barunter fo fehr ber ^arfietlunggweife (5l$hei»

merg verwanbt, baß fie öftere für (Stiche nad) Silbern biefeö SReifterg

finb gehalten worben. £eg van ben Selbe Figuren haben jebod) einen

ilmi eigentümlichen, mehr nieberlänbifdjen (Iharafter, unb feine fcanb*

fdjaften nicht jene fein empfunbenen fiinien, bag in ftd> ruhig Abgefdjlof-

fene, woburd) bie SEBerfe ©Igheimcrg fidj fo fehr augjeidjnen; aud? pflegte

er, im Safl er nach einem anbern SKeifrer ein SMatt in .Rupfer fradj,

ben Flamen beffelben anzugeben, wag, fo viel mir bewußt, bei feinem

berjenigen gefunben wirb, bie man von ihm nad) Crlgheimer gefertigt

glaubt. Crg bleibt baher fein 3weifel übrig, baß er l>ier nur feine eigenen

Gompofttionen in Äupfer gefrodjen hat. 2>al;in geh&ren j. ©. bie vier
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JSIatter bcr Sagöjeiten: Aurora, Meridies, Vesper, unb Nox. in q. 4°. —
Grine Sanbfchaft im SRonbfchein, wo am Ufer eineS gluffeS gifcher mit

bem ^»erauöjie^en eineS 9lefceö befchafttgt finb. SiechtS lagern brei $ir«

tcn bei einem Jeuer unter Baumen, fl. q. 8*. — Qin Sauernpaar

jieht mit jwei .Ruhen unb vier 3iegcn bei Sonnenaufgang jur ?anb«

^arbeit. Bezeichnet 1622. q. fol. — ©ne wafferreidje ganbfchaft im

Schein be6 9Ronbe$ unb eine« Gometen, ber 1618 ftdjtbar geworben

ifl. — Unter einigen bjfiorifcnen ©lattern erinnert befonberö an

Reimer eine ^eilige ftamilie, ber ein ©ngel bie glud)t nach 2Ceg»pten

befiehlt. Sofeph mit einem brennenben Spahn in ber $anb beleuchtet

bie (Gruppe. 3m lanbfdjaftlidjen $intergrunb fd)IÄft «in $itte beim geuer.

Ör. q. Jol. — Ruft) ber barmherzige Samariter/ ber an ber «ßerberge

angelangt, bem SSSirtr) ©elb einhanbigt jur Pflege beö &erwunbeten,

ein Blatt in 4 #
, ifl fehr in beö (SlSljeimer Zxt bemäntelt.

2>e6camp$ nennt unter ben Nachahmern ©l^eimerö noch 9>eter

be ?aar im 3ahr 1613 geboren, hierfür ifl jebod) fein gültigeß 3eug*

niß vortjanben, inbem weber beffcn greunb Sanbrart etwaö bavon be*

rietet, nod) bajü ju irgenb einer 3eit bie Äunflridjtung be$ $eter be

Saar bie 2Cu$fage be6 £»e$camp$ aud) nur entfernt unterflufcte. Cfö fdjeint,

baß hier ein Sßerfehen bei biefem Schriftflefler vorgefallen ifl.

Ocmäffee wu ©Idhetmer,

Sanbrart fagt, unb bie Erfahrung beflatigt, baß unfer SReifler feine

Bübchen auf Äupferplatten gemalt habe ; bie auf $01$ gemalten erregen

beSfjalb in ber Siegel gegrunbete 3weifel nicffichtlid) ihrer Originalität.

£aß Cf(6h<imer nicht viele Bilber gefertigt, ba er bei beren großer

Jöollenbung im tfuSf&hren viele 3eit barauf verwenbete unb jung im

fed)6 unb vierjigflen 3abjre feineö 'Älterß geflorbcn ifl, würbe fdion früher

berichtet, fo aud) baß viele Bilber feiner Schüler unb Nachahmer h^fa
al<5 SSerfe be$ SJteifterS ju \)ol)tn greifen finb verfauft worben; h<«J"

Pommt noch, baß nach feinen Jtriginalbilbern viele Gopten gemacht unb

ald cd)te Bilber in bie Sammlungen finb aufgenommen worben. %u$

biefen Urfachcn ifl ofterö wenig Verlaß auf bie Angaben in ben Katalogen
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ber ©emalbefammlungen, n>te id) mit^ fyievon ju überzeugen nur $u o^t

(Gelegenheit gefunben. 3n nadtfolgenbem SJerjeidmijl finb beftyalb oiele,

befenberö in Katalogen toon 9>rioaten »erjeidmete Silber unerwähnt

geblieben unb bei benen in iffentlidjen ©atterien irrige Angaben moglicbfi

termieben. 8Bo mir inbeffen eine @elbflanfd)auung nicf>l »erginnt war, ober

fte in eine 3eit fiel, in ber id) mir bie föilberfenntnifj erft ju erwerben,

furfjfe, ba muß id) jefct ben oorfyanbcnen unftdjern 9tori)en feigen. @inb

auf tiefe SBeife einige Angaben biefeS ä>erjeic^niffe6 weöeid)t ju fhreidjen,

fo bürften bagegen nod) manche ©über 6l6l}eimer$ barin fehlen, von

btnen id> bi« jefet feine Jtenntni|? erhalten b<»be.

3m ©tabel'fcben Äunflinftitut ju Jranffurt a. SR.

1. Die Epoftel ^aulu* unb S3arnaba6 ju SnBtra, nad> Epoflel«

gefd)id)te Gap. 14. ttm 2fltar oor einem Tempel flefyt 3>aulu$ bei

SBarnabaS unb fpridjt mit einem ^Priefler, ber üjm, tlm für Jupiter

fyaltcnb, eine JCrone barreidjt; ein £pferbiener fdjwingt Fnieenb üjnen

ein SBei'braud)fa0 entgegen. Bwet Sfmglinge fyalitn einen mit ^Blumen

befr^njten iDpferftier. SBieleS SSolf umgibt bie ©cene. tinU hn ©runb

fiebt man einige fd)Sne ©ebaube ber etabt. Siefeö SBilb befanb ftd) bi*

181 1 in ber (Sammlung Eauöberg, bann in ber oon SBilmanö basier,

au* weldjer eö 1839 f&r baö 3nfh'tut um 925 ©ulben erworben würbe.

*uf Äupfer, £. 12" 6'", 83r. 16" 6"'.

2. Skumreidje 2anbfd)aft; in ber SRitte eine große SBaumgrnppe

oon SBiefen umgeben unb 2Cu6fid)t ju ben »Seiten auf ba$ ferne $ügcl*

lanb, wo red)t$ ein Seifen mit einem Sdjlop. 3m SSorbergrunb fpri(M

ein narfter Änabe mit einer grau, bei ber nod) vier jüngere fielen unb

jwei anbere beitreten. 5>iefeö S3i(b bnrfte eineö jener jwei »on ^üSgen

1780 in bem ©ogePfcr>en Gabinet erwtynten Sanbfrfjaften mit £»ibifd>cn

Jiguren fein. — ffuf Tupfer, Sp. 7", 5Sr. 10".

3m ^refyn'fdjen Gabinet ber granffurter ©tabtbibliotbcf.

3. 2Cnfid)t ber ©tabt granffurt oon ber Sadtfenbaufer «Seite auö

aufgenommen. £iefe6 interreffante Sugenbwerf GlSbcimcrÖ erwttynt febon

£uögen in feinem 2Crtifitfd)en SRagajin £. 82. — Euf £ol$, £. 6"

9"', S5r. 8" 6'".

3n ber Söilbergallerie be$ SSeloebere ju SBien.

4. 2>ie 9iuf>e auf ber gluaSt nad) Hegnpten. SNaria mit bem Gbrifl-
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Finbe befa>aftigt, blicft flaunenb nach brei neben ihr muftcirenben Ingeln,

wahrenb 3ofeph nach einem vierten weifl, ber Bweige von einet $a(me

abbrecht. ~ *uf Äupfer, 1 »", S5r. 8",

3n ber ttfabemiefammlung ju 2Bien.

5. SSenuS ftfct «am ÖJucfen gefeljen in einer walbigen JSanfcfchaft;

bei ir)r fielet ttmor unb frreut 83lumen auS einem .Korbten; im walbigen

Hintergrund tanjenbe gaune unb 9l»mpl>en. ©in fleintS, jart a«*gf*

führte« Silbchen, ©efl. von Garl Vgrtcola 1815. <gS ifl biefelbe 6cm-

pofttion meldte SS. Dollar neufa, einem SBilbchen auS ber ehemaligen

2(runbePfd)en Sammlung in Tupfer geflogen \jat unb baS ftd} noch in

Gnglanb befinbet.

3n ber ©allerie beS Surften dfrer^a^p von ©alantr)a

in SBien.

6. SGBalbige ©egenb mit »eibenben Äuljen. 3m SSorbergrunb einige

babenbe SBeiber ober 9h)mphen.

3n ber Sammlung beS ©rafen (5$etnin in SBien.

7. Sie Anbetung ber Birten. 2)aS Sicht geht vom GhrijWnbe auS.

©in fefyr jart ausgeführtes SSitbdjen von etwa 18" $tyt auf 12"

breite.

3n ber 9)inafotfyet ju 9Ründ)en.

8. Sie glud)t nach, Äegnpten in einer monbhetlen «Rächt. 2>er SJJonb

fpiegelt fid) im SBaffer; baS ©ebitfeh ifl mit gacTeUict)t beleuchtet. —
Huf Tupfer, £. 11" 3"', S3r. 15" 9'". — de ifl baS von ©anbrart

ermahnte unb bon ©oubt in Tupfer geflogene S5ilb. 3ohann SBilhelm,

.Kurfürfl von ber «Pfalj faufte eS von bem ©rafen SBerfchowifc in «Prag

um fl. 1300. — 3m 3ahr 1756 befanb t$ ftcfj in ber «Mannheimer

©allerie.

9. 3or)anneS ber Käufer in ber SBufte, prebigt unter bid)tbelaubten

Baumen vor bem verfammelten SSolfe. — Euf Äupfer, 14" 6"',

*3r. 20".

10. Ser h(| '* Laurentius wirb jum SKartvrertobe entfleibet. — 7(uf

£01$, 22", S5r. 17" 6"'. GS ifl biefelbe Gompofttion welche <2anbrart

befchrieben unb <5. <3outmann in Jtupfer geflodjcn r>at. £aS S3ilb ifl

febr pafloS gemalt.
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11. '&er Jöranb oon %xq\<x. KeneaS rettet feinen SSater unb bie

Hausgötter aus ben flammen. — 2fuf Tupfer, 13" 7", 83r. 19"

2"'. — Bud> biefes S3ilb flammt auö ber «Kannfjeimer ©allerie.

12. aaegortföeö S3ilb. <5anbrart, ber es 1666 im Gabinet beö #errn •

bu gat> in ftranffurt gefeljen, befd)reibt es ausfuln-lid) unb nennt e$

bas Gontento, ober wie bie SNenfdjen bie ©ottfycit anrufen gur SBefrie*

bigung itjrer mannigfachen Serlangen. 9fod) einer ßopie auf .£oIj, im

Gabinet 3>oullain würbe ei 1780 oon Martini in Tupfer geflogen

unter ber Benennung bei <5ieg§ bei GtnM'ftentfjums über bie tjeibnifcbcn

©6tter. van Gool fal) barin bas £pfer ber 3pf>igenia, unb ber SBerfafier

bes Katalog« ber 3RannI>cimer ©allerie »on 1756 „(Sin JDpfer bem

Supiter ju Grjren, wo ba$ £pfer bem ^riefler burrf) SRcreurium entjogen

wirb." £er jefcige SBKmdmer Gatalog bezeichnet es: „£>er Sieg ber

chriftlid)en über bie rjcibnifdie Religion. 2Cuf bem SSorbergrunbe befinbet

prf) ein £pfer$ug, welcher jurüefgewiefen wirb." — 2Bir fefyen barin

ein antifes Scflopfcr mit aHegorifcben 2fnfpielungen, wie wir fie nad)

ganbrart (Seite 49 angegeben. — Huf .Kupfer, £. 11" 4"', Br. 15".

3m SRufeum ju Berlin.

13. Geres ifn*e JEod)ter fuchenb, lSfd)t ihren 2>urfl bei ber alten

2Ratanira, beren fleiner (Sohn (Stellio fie oerfpottet. 9lad) JDoib's SWeta«

morphofen, Buch 5. 2fuf £olj, £. 1 1" 3'", Br. 9". Gs ifl biefelbc

Gompofttion welche ©anbrart befchrieben unb ©oubt unb Dollar in

Tupfer gejtochen r)abcn. 9lad) $oubrafen würbe bas Original in $ollanb

um fl. 800 oerfauft, unb «£>ageborn in feinem cclaircissemens

historiques p. 179 fugt f^inju, baji beoor es nach Gnglanb gegangen,

wo es im Branbe oon White- Hall ju ©runbe gegangen fein foll, t>abe

©errjarb 2>ou eine Gopie baoon gemacht. ^ebenfalls ift baö Berliner

(Sremplar fch&n wie ein Original, nur fallt es auf, ba§ eö auf $ol$

gemalt ifl, unb baß bie Farben im 5?id>t ber ^acfcl unb im geuer

gefrf)wunben ftnt>, wag fonfi bei ben Silbern Glifyeimers nie ber galt

ifl. — Kopien bei Bilbes befmben ftd) noch in ber ©allerie £id)ten|tein ju

2£icn, unb in ber ju Braunfdnoeig, bie f. 3. im Musee Napoleon

gebraucht worben war. flud) in ber ©atlerie Orleans befanb fid) biefelbe

&arflellung ber Geres.

3n ber ©allerie ju Bresben.

I I. 3m SSorbcrgrunb einer lieblichen ifanM'cbaft wirb >fepb oon

feinen Briibern in einen Brunnen gefenft. 'Äuf .Kupfer, .<>. 12", Br. 9".
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15. Sie 5fud)t nad) TCegvpten in einer tfanbfcr/aft mit berfalleiun

(Sebauben. 2Cuf Tupfer, £. 7", 53r. 9".

16. Jupiter unb 9Äcrfur t>on 9>l)ilemon unb 83auci$ bewirtet. 3n

Tupfer geflogen »on ©oubt. — tfuf Tupfer, 7" 6'", S3r. 9".

3n ber (Ballerte 311 Gaffel.

17. Ser ^Propfyct (Jliaö begegnet bem flbabiaS unb umarmt ihn.

Sfcdjtö in ber £anbfd)aft reitet eine SÄD^rin mit einem weisen 6Xint>

auf einem Gfcl, ben ein SRann ful;rt. Sm £intergrunbe flel)t ein runber

SSljurm mit ©ebaulidjfeitcn auf einem Seifen ; gegenüber linfö fielet man

vorn einen bürren S3aum unb in ber gerne eine weite Üanbfdjaft jur

3eit beS Sonnenuntergangs. 2Cuf Tupfer, $\ 16", S5r. 18". SicfcS

Söilb auö Glöljeimert? früherer 3eit ifl etwaö fyart in ber* Malerei. 3CuS

bem Musee Napoleon ifl e$ wieber nad) Gaffel jurücfgcfommcn. Se fault

Ijat eß für ba6 Musee royal 1818 in .Rupfer gefledjen.

18. Crine ^elfengrottc mit mehreren flieljenben 3>erfoncn. SScrn fniet

ein «Ronig mit gen #immel gehobenen $anben. 2Cuf £o!j, «£>. 14",

83r. 22" 6"'. *
Ser @atalog »on 1783 gibt nod) folgenbe Silber dl8l)eimer6 an,

bie ftd) aber jefct nidjt in ber ©allerie, oiefleid)t aber in einem ber

Furfurfllidjen Sd)lojfer befinben.

a) <2. 67. Nr. 106. Sie £lud)t 3ofepf)S mit ber Jungfrau SRaria

unb bem Äinbe 3efu nad) ©gppten. ?(uf bie gew&f)nlid)e 2Crt »orgeftellt.

9ted)tö eine felftge ©egenb. — TCuf .Rupfer, £. 16", S3r. 18".

b) S. 69. Nr. 112. Äuf bem SBorbergrunbe einer &anbfd)aft ber

junge Xobiaft mit bem großen gifd), ben er neben ftd) fyer fd)leppt. ftöit

üjm gefjt ber t'^n begleitenbe Gngel. — *Äuf £0.3, 8", S5r. 1 1".

c) S. 152. Nr. 197. Sie 3ael mit einem fpifcigen Jammer in ber

£anb. ©in ttacfctftutf. - Auf £olj, £. 9" 6"', »r. 8".

d) S. 207. Nr. 70. Sie ©eijjelung beö <*rl&ferö bon ben .Rriegß*

Fnedjten. Gin fkatyfthd. — *uf Tupfer, £. 14", S5r. 10" 6"'.

e) (3. 208. Nr. 74. $crmjpl;robit unb bie 9Zwmpl)e Salmaciö, fo

im SBaffer liegt ; neben ifjnen auf bem SSorgrunbe eine brennenbe ftarfel.

2Cuf .Rupfer, 13" 6'", S3r. 17".

Sn ber SDJannfjeimer Sammlung im 3al)r 1756.

19. t5ine Janbfdjaft, worinnen 3efu$ »on bem Satan verfwbt wirb.

Sp. 4", üßr. 5".

5
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3n ber ©emalbefammlung ju Stuttgart.

20. ©er Hpoflel ^etruö wirb von einem Crngel au$ bem ©efana,ni§

geführt, wal;rcnb bie SBÄcrjter in Schlaf »erfunfen finb. Hrdjitefturflütf.

Huf Äupfer, £. 12" 6"', 83r. 14" 6'".

3n ber ©ollerie ju S3raunfd)weig.

21. ganbfdjaft in ber SJJorgenr&tlje. ©ne bcwadjfene 2Tnl^6r)e bilbet

ben Söorbergrunb, wofelbfl ein $ixt bei einer firau ftefyt unb fein SJiet)

weibet. Ttuf bem 2fbr)ang beS JBergeö im SRittelgrunb flehen einige

Öebaube mit einem runben 3!r)urm. 9Jed)tÖ wette HuSftcfyt in eine von

einem ftlufj bur<r>fd)langelte ©>ene. Diefe fdj&ne Sanbfcfyaft entfprid)t ber

»on ©oubt in «ffupfer geflogenen Aurora; leiber \)at ba$ S3ilb feljt

gelitten unb tff flarf überarbeitet. Huf Jtupfer, 7", S3r. 9".

©ne anbere bem (Reimer jugefdjriebene Sanbfdjaft biefer Sammlung

ifl ba§ 2öerf cincö #olIanberS. Sie Gere«, etnft mit ber fcanbfdjaft brr

5)fcrgenrotlje in6 Musce Napoleon verfemt, ifl eine @opie.

3>n ber ©allcrie beS ©ra^cn Sd)6nborn ju $ommer6felben.

22. ©ne 9iul;e auf ber Jludjt naa> Hegnpten, ober eine SWaria

mit bem Sefuöfinbe unb bem ffeinen 3ot;anneS in einer ßanbfdjaft.

Gin jart »ollenbeteö SBilb. 8", S5r. 10".

23. Sie S5crfucf)ung Gfyrifri in einer 8anbfd)aft. £eiber Ijat bicfcS

feine Bübchen fel;r gelitten. 6", S3r. 8".

3n ber Sammlung beö ©rafen 83enfcel Sternau auf

(SmmriefySrjof bei Hfdjaffenburg.

24. Sie ftludjt nad) @g»pten. SRaria mit bem tfinb fifct auf einem

©fei ; Sofepl) geljt mit einer Jacfel neben !>er unb beleuchtet bie Gruppe,

befonberö glanjt baö am Gfel l)ängenbe ©efdjirr. ZinU in einer beleuchteten

^>utte befinben fid) einige Figuren. 3m walbigen £intergrunb warmen

ftd) #irten an einem §euer. Hm geflirnten Gimmel gefyt ber SDfonb

auf, Huf Tupfer, 7" 8"', 25r. 10".

3m SKufeum im #aag.

25. ©ne Fleint italienifdje Eanbfdjaft bei Sonnenuntergang; redjtd

eine fd)one ©ruppe »on Linien unb ©preffen an einem SBcge.

26. ©egenftöcf baju. 3talienifcr;e SJiOa; redjtö Hu$fttt)t in bie fferne.

SSorn ein ÜRann mit einem @fe( unb eine fifcenbe ftigur an einem vorbei-

fließenben ©ad). S5eibe JSilbdjen auf Tupfer fyaben etwa 8" £6t)e, auf

5" breite.
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3n ber Oallerie ber Uffijien ju Jlorenj.

27. eie^eimer« eigenes Bilbniß, bte Palette in ber SinFen fjaltenb.

(?r malte e6 für bie 3(fabemie bon (5>. £uca6 in fl?om, woraus e$

mit anbern SDtalerbilbniffen Garbinal Seopolb de' Medici für Floren*

erwarb. ®eftod)en oon 3acob »frei f(. gof. — 9lur baÄ Brujlbilb

von Ben. (rrebi für ba5 SBerf ber Serie degli nomini i piu illustri

nella piüura etc. Fireoze 1773, vol. 8. — Unb in biefem #eft ton

3olj. ©fcnljarbt.

28. iJantfcrjaft mit einem mptfyologifdjen ©egenftanb, wobei 5Rercur,

29. kleine Hanbfdjaft mit #agar in ber 2Bufte.

30. 39. 3clm Heine -Silber, $&fyeformat; weift mit ein$c(n, ober

mit paarweiS äufammengcflellten ^eiligen. 9tamlid):

30. ^braljam wanbert mit feinem <3oljn jum £pfer inbem er ilm

baS #oI$ tragen läßt.

31. Dobias bom Gngcl begleitet.

32. 'Änna mit 3}Jana.

33. 3ofepf) mit bem Sefuöfnaben.

3-1. Soljanneß ber Käufer tyalt flcl;enb ein Samm im tfrm.

35. £er tfpoftel 9)etru§.

36. Ter Spoftel SacobuS.

37. £er TCpofiel Soljanned einen Äeld) (jaltenb.

38. £er i). iaurentiue", ben Äoft fyaltenb.

39. 2>cr [). £ominicu$, ba$ 3J?obeU einer .ßirdje fyaltenb.

Ttlle ftiguren haben einen lanbfcrjaftlicben ^intergrunb unb finb

forgfaltig unb geiftreid) beljanbelt, jebod) nierjt bon foleber SBollenbung

unb £iefe be$ Zon$ wie bie bor$üglid)ften feiner Bilbcr. (ftwa 5"

£tye, auf 3« ©reite.

3n bem Musee royal ju $ari$.

40. £ie ftludjt nach, ßgnpten beim 5Ronbfd>«in, biefelbe Gompofttion

welche Graf ©oubt geflogen. JBon feljr forgfalrigcr 2fu3fu^rung unb

trefflichem 3mpa6to. 30 cent. Sr. 43. cent. ©ne Öopie biefe«

Bilbeö befaß 1774 ber (5ngUmber SgnatiuS £ugforb in glorenj.

41. 55er barmfyerjige Samariter berbinbet bie SBunben be$ Beraubten.

9lid)t minber bellenbct unb bon großer £iefc be3 £on6. S>. 21 cent.

25r. 26 cent.

5*
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3m Muse*e Fahre ju SKontpellier.

42. Der ficfyenbe i>. Saurentiu« im Diaconenfleibe. 3n ber Hinfen

Ijalt er ben SRoft, fem Wärterinffrument; in ber Ätzten einen $alm-

jweig. @in feljr »oflenbeteS 5Bilbd)en \>on tiefer Färbung, aber Flar unb

fein im 3on. Sefonberß fäftlid) <ft bie Sanbfdjaft. 2(uf «£olj. 9 cent

SBr. 7 cent. Diefelbe CSompofttion malte Gletyeimer für $erm STOertenS

in granffiirt. SB. #oflar f^at ffe in Äupfer geflogen.

3u6 ber Sammlung £)ut>al'£^(ffer in ©enf im 3af>r 1846

nadj Eonbon »erfauft:

45. Der junge £obia6 wanbert beim 9Ronbfd)ein längö einem SSad)

toom @ngel begleitet, ber eine Jacfel fyalt; »oran baö ^unbdjen. Ttn

• bem gegenfeitigen Ufer beffnben ftd> jmei «Birten bei einem geuer unb

iljrer ^eerbe »on £d)fen unb Sdjaafen. (Sin fefyr feine« 23ilbd)en. TCuf

.Kupfer, 11 cent. S3r. 15 cent.

3n ber ©atlerie beö $erjogö von De»onöf)ire ju Sonbon.

44. (Sine abenbliebe fRvfyt ber fyeil. gamilie auf ber $tua?t nacr)

Crgnpten. Crin 83ilbd)en »on großer SJotlenbung unb warmer 5Se-

leucfytung.

3n ber Sammlung SB. 53e<fforb ju 33atfy.

45. Der fleine 3!obia6 wirb von bem Qrngel über ein ©affer geführt.

6ö ift baffelbe ©ilbajen fdjon *on Sanbrart befdjrieben unb von ©raf

©oubt von ber ©egenfeite in Tupfer geflogen. SBaagen fagt fefyr rid>tig

bag biefeö 23ilbd)en in .Klarheit, fcidffter 3artt>eit in ber Abtönung unb

liebeooHfter SJollenbung ein watyreö Sflcifterftücf fei.

3n (5or«Ijam&oufe, bem <5ife ber gamilie SRettyuen.

46. 25er Bpoftel 9>auluö auf ÜRelite, bie «Rätter, fo i&n gebiffen, in'«

geuer fdjleubernb. Qin HeineÖ feljr reia>« Sftbcben, worin f»ct? bic

ÜReigung jum 2fbentF>euerlid)en, bie Jtunft ber Beleuchtung unb bic

gewiffenfyaftc ©ebiegen^eit ber Xu6fu(}rung biefe* fettenen 9Reifter6 in

l>oIjem ©rabe twifmbet. (SBaagen II. <5. 303.)

47. Der £ob ber 9>roaiÄ. Die §iguren weniger glutflicb, alt» bie

mit wunberborcr Barrett aufgeführte £anbf$aft. (SBaagen II. <25. 315.)

Tiefe Gompofttion ift woljl biefelbe, weldje SWagbalena be $affe

geftorben.
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3n 8utonl?oufc, bem Sifc beö SRarqui« von Sute.

48. 3afob feljrt nad) Ganaan jururf. ©rofjer alö fein« meijien

Silber unb etwa« harter, bod) immer von vielem SSerbienft. (SBaagen

II. 6. 579.)

3n ber Univerfitit6*Sammlung ju (Sambribge.

49. ©ne Sfcnu« von gr&flter SBollenbung unb feltener Sättigung

unb £iefe be« £on«. £a« Silb flammt au« ber Sammlung bcS ©rafen

ttrunbel unb i(l von SB. #oüar geflogen worben. (SBaagen II. <5. 528).

3m gifcwilliam-SRufeum ju Gambribge.

50. Ämor unb 9)fvd)e, <»" Jöilb von ungewöhnlicher ©rä§e ber

giguren unb von befonberer .Kraft ber garbung. (SEBaagen II. @. 526.)

6« ift mar>rfc^eiiiltcr) baffelbe Bilb, weld?e$ etnfl von Surtin befeffen,

unb vorfallt wie 5>ft>d)e im Segriff ben fctyafenben Xmor ju t5bten,-

eine £ampe in ber Sinfcn unb einen £old) in ber Stedten, ben 2Cmor

eben erblicPt. (@. giorillo II. S. 553.)

3n ber faiferl. ©allerie ju Petersburg.

Bufolge eine* von 3or>. Sernoutli im britten Sanb feiner Steifen

mitgeteilten 83erjeidmiffe$ vom 3afyr 1774 befanben ftd> bafelbft folgenbe

ad)t Silber von ©Ictyeimer unter benen brei au6 ber Sammlung ßrojat

in $ari$.

51. Salaam mit bcm @fef. Nr. 123.

52. @ne ganbfer/aft Nr. 147.

53. Salaam mit bem (Sngel. Nr. 154.

54. Sobiaö mit bem ßngel. Nr. 192.

55. 3o^anneö prebigt in ber SBufte. Nr. 579.

56. (5in 9iad)tfru<f. Nr. 977.

57. 2>ie gludjt nad) Crgvpten, 9Zad)tflüd. Nr. 1261.

58. 2anbfd)aft mit Figuren. Nr. 1995.

3n ber (Ballerte JOrUanö im Palais royal befanb ffcf> im 3. 1757:

59. 9lad)t. Einige geute warmen ftd) am Ufer eines Sluffeö. Jtlein

£>val.

3m voyage prittoresque de Paris par Mr. D. befinben fid) noch

gwei anbere Silber von (Reimer in ber ©alleric Orleans verzeichnet,

nämlich eine gludjt nach <*q»pten, unb bie Gcreö il>re £od)ter ^roferpina

fudjenb, welche jebod) wal)rfd}cinlich nur Copien finb.



— 70 —

:

SJm Gabinet 8e Sörun in ^)ariö befanb ftd) im Saljr 1792:

60. Sanbfdjaft. 83ei einem grofen, aber wenig belaubten Saume

fiQt im SSorbergrunbe ein ^Mjilofopl), ber ein offenes S3ud) neben fiel)

liegen fjat. 2inf5 im ©runb erbebt fid) ein beroaebfener Seifen, auf

bem fid) eine Kuine befinbet. GS fcfjcint ein SSilb au§ GlSbeimcrö früherer

Seit. £. 8", 23r. 10". ©eflodjen »on «Waitlct 1777.

Sn ber Söilber gall eric $u Gopcnfyagen befanben . fieb jufolge

beS Gatalogö vom 3al;r 1827 jwei ©ilbdjen »on Gl6(;cimer,

namlirf)

:

61. £>er junge SobiaS, ben Jifd) nad) ftd) sieljenb, roanbelt mit

bem Gngel ber einen Stab in ber #anb fjalt. 85ufd)»erf an einem

2Baffer. <5el;r fraftig in Sarben unb von jarter 2tu§fiil;rung, 2Cuf Äupfer,

£. 8", 53r. 10".

62. Gfjriftue* gibt fid) ben hungern ju GmauS $u erfennen, inbem

er ba$ S3rob brid)t. 7(uf #oI$. 6", 55r. 8". £a ficf> biefe Silber

jefct nid)t meljr in ber ©alterie, nod) in bem ie&igen Gatalog t>erjeid)net

befinben, bttrften fie al$ Gopien $u öielcn anbern au£gcfd)lojTenen 25il*

bem werfest worben fein.

SSon ben »on ©anbrart befdjriebenen ©emalben finb jwei in biefem

SSerjeidjnifj nid)t aufgeführt, ba id) t>on beren 25ori)anbenfein feine

Jtunbe Ijabc. GS finb

63. l'atona mit üjren beiben Jfrnbern, roeldje bie mifjgünfh'gen 83auern

in §rofd)e »erwanbelt. ©eftodjen »on SDJagbalena de Passe.

64. T>it Gntljauptung 3>obanneS bc$ SauferS bei gacfelfdjein. Gin

flcincfi o»ale6 Bilb von ©oubt geflogen.

3n nadjfolgenbcm 2$cr jcictjniß ber Jtupferflidje nad) SBilbern »on

(SlSbcimer fann meiter nadjgefeljen »erben wie »iel beren nod) außer

ben fd)on befdjriebenen jur öffentlichen Äunbe gefommen finb; fyier

fallen nur nod) jwei ermahnt »erben, »eldje ^uögen in feinen 9haV

richten »on Jranffurter tfunftlern unb .tfunftfadicn, ftranffurt 1710

<S. 24 angibt wie fofgt: „SSon GlSbcimerS Arbeiten ftnbet man nur

noch 5»ei ifaubfdiaften mit £üibifd)en S'gurcn alibier im ©ogel'ffben

Gabinet; aufier biefen finb meines Sßiffenö feine ad)te mel;r luer in
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granffurt" Steine SBcrmuthung, baf fTcf> ein* biefer Silber jefct im

©tabelfchen Jtunflinfhtut befinbet, ^abe td? oben fcf)on auSgefprocbcn.

Sanbrart fagt, baß (jlSljeimer überhaupt nicht oicle ©tubien gewidmet

habe, fügt aber hinju: „Gr war inbeffen in ber SSollfommenhctt unb

im öuten fo feft gcgninbct, bafj wenn er mit ber geber ober treibe

nur einen Umrijj machte, er barinnen mehr SSerfianb jeigte, a!6 anbere

burch unöerbroffene SRuf^e unb Tfrbeit ju wege bringen fonnten." —
D'Argenville rfjarafteriffrt bic 3cichnungcn unfer* SJteijlcrS folgenber«

maßen: Gl6t)eimer fertigte feine 3cid)nungen 6fter* mit einer breiten

geber unb mit l)in unb wieber incinanbcrflicfknben Striaen ; bie <Sd)raf«

firungen fmb oft nad)l<Sffig bchanbclt, weöljalb fo[d>e 3eicrmungcn nur

»on Zennern gefchäfct werben. 2fnbere bagegen mit leichter $anb, fer>r

geiftreid) unb malerifd) ausgefüllt, erhalten allgemeinen S3eifall. «Seine

Figuren ftnb mit ©eift, in ber 2Crt be* (Bucrcino, bie lanbfehaftlichen

3eichnungen meift viel nad)lafftgcr bchanbelt, bod) führte er Icfcterc aud)

guwcilen eben fo flcijlig wie feine C3emalbc au*."

3n ber Sfcat ffnbet man namentlich in «^ollanb, wo man friil;erl)in tie

3eid)nungen (5l*f)cimer* feljr fuchte, bcrgleichen Entwürfe ober v^tubien

mit breiter geber, wie d'Argenville fte oben angegeben. <2ie (teilen

Heute au* bem italienifdjen SBolfe bar unb ftnb, wenn auch flüchtig,

bod) fef>r geifheid) unb malerifd) befjanbelt, SJier foldjer 3eidjnun»

gen befifct ba* <Stabclfche .Runfhnfh'tut unferer (Stabt, unb eine ber-

fclben bürfte biefelbe fein, welche ber Gatalog »on Ploos v«n Amstel

in Kmfterbam <2>. 233 unter Nr. 17 folgenbermafjen verzeichnet: (5in

wanbernber $err unb £*ame, mit ber geber. Denn jene 3eid)nung

beffelben (3egcnflanbe*, benen ein SRabcbcn unb ein in einen Hantel

gefüllter 5Rann mit feinem $unbe folgen, l;at auf ber Siücffcite »on

ber $anb beö Ploos van Amstel ben tarnen bc* Äünffler* aufgefebrieben.

SBie l)od> bie 3eicbnungen <2l*heimcr* auch noch lange nach feinem

£obe gefehlt waren, bezeugen bic greife, welche für btejenigen au*

bem Gabtnct SRariette in 'pari* finb befahlt worben: nämlich:

Nr. 918. (Sinige Figuren unb XSieh umgeben ein ^euer bei einer

SRauer. kleine 3cid)nung in 23iftcr. §r*. IUI. —
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Nr. 919. (Sine afjnlidje 3cid)nung, geftochjen von »Saint 9ton. IM«

—

Nr. 920. (Sine wältige Öcgenb an einem ^lu#r
mit fleinen Figuren

am Feuer, geber unb 3!inte. F« 200. —
Nr. 921. 7 fleine Seichnungen, wobei 9M;ilemon unb SSaueiS. F^r«

F- 76. 2. —
3>a3 SBritifdje ÜRufcum in Sonbon befifct ein 9>aar au?gc\eid>nete

3cicbnungen (SletyeimerS, bie ich, fyier naher angeben will.

1. (Sine Jtreujtragung ; jart mit ber fteber gezeichnet.

2. (Sine (Grablegung (grifft; mit Söifler getufcht unb mit SBeifl

gehofft oon gan} befonberer Schönheit,

2Tua) ba$ (Stabel'fdje Aunflinfiitut bewahrt in feiner (Sammlung

noch, einen fel;r fdjafcbaren Original »Entwurf beö (Satnrö unb beö JBauern,

ber ta$ Jtalte unb ba8 SBarme blaßt. (Sr ifl fel)r »erfdneben »on ber»

felben £arfteu"ung, welche SB. Dollar nach einer anbern 3eidmung

(?(äl;eimer6 im 3afyr 1 650 geflogen fyat, unb effecwoll in SSijler getufdjt

unb mit SBeifj gctyofyt.

£ie reichte Sammlung, fowofyl ton Öemalben, als auch, »on £ri*

ginaljcichnungen unferß ©feiftcrS befajj im 17 Safyrfwnbert ©raf 2lrunbel

in (Snglanb, in welchem t'anbe fie fid) jefet $erftreut wofyl noch, beftnben.

©lücfltcherSBeife berbanfen wir bem unermublidjen ©rabflichjel SB. £o(lar$

bie genaue Jtcnntnip bcrfelben, worüber in nadjfolgenbcm SBerjcicrmifc

ber Jtupfcrflid)e baS 9W;cre cinjufeljen ijl.

ttftaut CHftfceimer'd SUlbntffe.

$lan fennt tum ifmi brei ^ortraite, bie mehrmals t»on verfdjiebenen

Ai'inftlern pnb in Tupfer geflodjen worben; namlidj:

1 . 3>a$ »om SNciftcr felbft oon fid) gefertigte S3ilbni(j. £albe Figur,

bie Palette in ber Sinfen Ijaltcnb. (S6 flammt auß ber 2ffabcmie von

(St. 2uca5 in 9iom unb beftnbet fich jefct in ber «Sammlung ber «Ränft»

lerportraite ber Florentiner ®alleric. Gio. Dora. Fcrretti del. — Gia-

conio Frei pculp. fl. fiel — 9tur alS 33ruftbilb, H. dcl. — Ben.

Ercrii sc. in ber Serie degli uomini i piu illusri nella pittura etc.
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Fircnse 1773 vol. VIII. — unb biefem $efte beigegeben, geflogen: von

3or>. CtfcnljarM.

2. .ftupfcrflid) »on $einr. .fjonbiuS jun. (*l$fyeimer, fyafbe $tgurr

ftefyt nach linfS gemenbet vor ber Staffelei unb malt an einem $eiligen^

bilb. lieber eine ÜRauer, an welcher ^wei SNauner fielen, fielet man in

eine bergige Hanbfcbaft mit einer <2tabt. fl. Jol. Öej. Hi. Adarau»

Elsheymer Francofurionsis pictor. <2obann mer.3eilen:

Roniant urbis primis ptacuit tibi visere ab annis:

Pic(orura Roma est artificuraque scbola,

Assidus ptagens lustras dum singula templis;

Pictores iuter nobile nomen erit.

Sftur ber ^opf in d'Argenville abrege de )a vie des plus fameux

peintres. Paris 1745. in 12°. unb nad) biefem gefloaSen Don 05. (5.

Kilian — £u6gen futjrt nod) ein Süilbnifj an, mit ber Unterfd)rift:

$onbiu$ p. — 3anfoniuö sc. wal;rfd)einlid) gleidjfaüd eine (Sopie

nad) bem obigen au$ be6 #onbiu3 Sammlung ber Jtunftlerbilbniffe.

3. S3ruftbilb in brci 83iertr/cilen MnH geroenbet mit einer #anb,

welche ben SRantel fafjt. J. Meysens pinxit et exudit. — 3ö. Dollar

fecit. in 8*. 83ei ben erften ^Cbbrucfen fefylt nod) ber Flamen »on

Dollar, ber eS fitr beS de Bie (Bulben Gabinet, Antwerpen 1661, gc*

flodicn bat. Cat. Vertue Nro. 46.

tiefem 3>ortraite entnommen finb aud) bie, welche ftd) in ben SEBcr*

fen oon Sanbrart, 2Be»crmann, #oubratfen, Seöcampö unb Änorr be*

ffnben, mctfl in fein* fleinem Format unb gering im <^tid).

<$i0eit(ätttt0t 9tabtraitßen M SDtetflet*.

(Sanbrart berietet in feiner beutfcrien Afabcmie „(Reimer afcte

aud) etliche fletne üanbfd>aften, wie bie £lu|Sgotter unb SJlnmpben mit

(hjmbeln tanjen unb bie Satnren auffpielen unb anbere bergleidjen ver-

nünftige Seltfamfeiten." habere alte Angaben fehlen unö. Unter nad)«

folgenb befdjriebenen Siabirungen, bie alle mit ©eifl befjanbelt finb, tragt

jebod) nur ba$ erflcre mit ber &arffellung be5 ben 3efu6fnaben für)»

renben Sofcpb eine JSejctcbnung beS SÖfciflerö; aud? ifl biefeS SMatt

weit freier alö bie übrigen unb ganj nad) «Walerweife beljanbelt, fo ba(j
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e« als baö einjige Blatt betrachtet »erben mufl, »eldjeö unS wn ©15»

I;eimerS eigener #anb übrig geblieben tfl; e$ gefy&rt $u ben graten

Seltenheiten nnb »irb im $PreiS fer)r r)od) gehalten.

4. Sofepty mit ber Stedten feinen Üflantel faffenb, fur)rt mit ber

Sinfen ben Sefuöfnaben, ber mit bem §B(icf nad> Sofepr) gerietet m&t

rec^tö fdjreitet, »äfjrenb jener herab auf ben Knaben blicfcnb feine

©abritte mehr Iinfö wenbek ©en #intergrunb bilbet einiget SBufaV

werf, Kjelde« auf ber linfen Seite ftcf> bis an ben obem 9ianb ergebt.

9la^e am regten beö Sofeph flel>t J£Is. Die S3el>anblung ifl geift*

reich unb frei; bie Haltung malerifd) tief im £on. #od) 4" 3"' breit

3« ±,u
% ^n-igey SBctfe bcjctc^net man biefeS Slatt aud) ofterö alö ben

Hungen £obia£, ber feinen blinben Sater fuhrt. 2B. SSaillant benufcte

biefe ßompofition ju einem 53latt in Sd)»arjfunft, n>o bie ctroaö an«

berö bewegten Figuren be$ 9lad)tö bei junefymenbem SRonb von einer

4>6he berabfommen. ©ej. (Alsheim er invent. — 9B. SBaillant fccit.

4" 11'" br. 3" 7'".

5. 2obia6 »on bem @ngel geführt tragt ben gifd) an einem Stocfe

hangenb auf ber Schulter. Sie gehen nad) linfö in baumrcicber SJanb«

fd)aft, Cr$ giebt Crremplare, »eldie (Reimer pin. bejeic^net finb. S.

Gatalog ber Samml. 28infler von SR. #uber. I. Nro. 1579. $od) 5"

7'" br. 3" 8'"

6. 3>erfelbe ®egenftanb unb in berfelben SBeife wie »orfiefyenbe 9?a»

birung bel;anbclt. Sie gelten von ber linfen Seite nad) 9ied)tS, Sobiaö

Iialt ben gifd) im Arm; baumreid)e ganbfdjaft mit äBajfer. Untcrfcbrift:

variae icones secundum picturas italorum arlificum. Amstelodami

impresso apud. F. de Witt Elsheimer pin. fl. q. 8 • br. 4" 5'",

h-
2" 9"'. @6 gibt Abbruch, an benen bie Unterfchriftcn abgefdjnitten

ftnb, um fte alö eine eigenhanbige 3fabirung beö SKeifterS ausgeben ju

fänncn. Derfelbe Jall ift e5 aud) mit borftcfycnbem SMatt. £3eibe »erben

aud) ju»ei(en für Siabirungen von ©oubt ausgegeben; fte ftimmen

aber mit ber 3$el>anblung6»eife feiner beglaubigten ^upferftid)e nicht

uberein.

7. (Sin Satnr fifct unter einem großen S5aum bei einer grau, bie

ein Äinb t)aH, bem er einen Trauben reid)t. Eanbfmaftlicher hinter»

grunb. q. 16°. S. Gatalog ber Samml. t>. Kretin 1. Nr. 534.

8. %bam unb Gh>a am Staum ber @rfenntniß. Sie gibt ihm ben
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eben abgebrochenen 2Cpfcl. #6heformat. <3. ßat. des estampes du Ch.

van Hulthem a Gaud 1846. Nr. 527. — £iefe beiben legten S3latter

lyabt id) nie gefeljen, weß^alb mir auch fein Urteil über fit jufommt.

£ti|»ferfK$e nach (^meintet.

Xlpfcabcttfcb nad) ben dornen ber -Rupferdeter gtorbnet.

ßarl Egricola.

9. Dobias uon bem Gngel geleitet get)t über ein SBaffer. Sehnlich

bem SSlatt beö fleinen Sobiaö *en ©oubt. 1608, 5Sej. Adam Els-

heiraer pinx. — Carl Agricola sc. 812. ©eitfreich unb frei beljan«

belte$ ©Kittchen in q. 16 °.

10. @f)riftu6 mit ben 2Cpofte(n im (Schiffe wa^renb bem <2turm

auf bem (See. Gr fcr/laft unb wirb oon 9)etru6 geweeft. Söej. Agricola

sc. 809. SBie obigeö 33lättd)en behanbelt. q. 16».

11. SSenuö »om $ucfen gefer)en ruf^t im SSorbergrunbe red)t$; bei

u)r flc^t flmor ein .Körbchen mit SSlumen über bem Mopf \)aittnt>. Sa»

rore unb 9l»mpl;en tanjen unb fcrjfltfern im walbigen $intergrunbe. —
83e$. A. Elsheimer pinx. Carl Agricola sc. 1815. ©r, q. 8°. SRarf)

bem S3ilbd)en in ber Äfabemiefammlung gu SBien geflogen. £>ief«lbe

dompofition i)at SB. Dollar smeimal geflogen, unb 3. Sibnfla Jtfiölen

eine Gopie baoon gefertigt.

SB. ttnguä.

12. 2>er junge £obia$ mit bem (*ngel manbert rechte" im SSorber*

grunbe in reicher Stonbfcbaft mit einem SBafferfatt linfe. 3m SRittelgrunb

linfe bläßt ein $irte bie gl6te bei feiner $eerbe fifeenb. — Elsheimer

p. — W. Angus sculp. from the original picture in the collection

of the right hon. Earl Grosvenor. qubl. 1790. — q. gol.

Gefault,

13. &cr Prophet @lifa begegnet bem Xbbia6. Sflach bem Silb au$

ber Gaffeler ©allcrie, bamalö im Muse'e Napoleon, geflogen ton Default

für baS Muse'e royal 1818. — q. gol.

öorneliuö ©ade.

14. JDer @ngel fuhrt ben jungen £obia6 über ein SBaffer. —
(Me sc. 1 6 °. Jtleine etroaö »eränberte @opie nach bem tieinen SEobiaS

Mi ©oubt.
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©raf £einridj oon ©oubt.

Wachfolgenbe 7 SBlatter oon £. ©oubt ftnb bie auSgejeichnetften,

»eiche nach El^heimer je ftnb geflogen morben. (Sie entftanben jmifchen

ben 3ar)ren 1608 bi$ 1613 unb bie erften »enigflenö unter ben Eugen

beö 5Heifter6 felbft in JKom. 3uweilen »erben bem ©oubt noch jwei

Sfabirungen nad) CrlSfjeimer ^ugefdjrieben, bie beibe ben jungen 2obia6

mit bem Jifd) oom Crngel geleitet barfleQen; anbere galten ffe für eigen*

hanbige flfabirungen Crl6f>eimer$. Allein meber bie eine, noch bie anbere

Angabe fcheint beim Vergleich ber anbern 2Berfe biefer SReifler im ge*

ringflen begrünbet.

15. Der Jtnabe Sobiaö mirb oon bem Engel über ein SBaffer ge*

f&r)rt; linfS folgt ba$ $ünbd)en oon einem «Stein jum anbern fpringenb.

©enannt ber fleine Sobiat». $8ej. A. Elsheimer pinxit. H. Goudt sc.

Komae 1608. — Die vierteilige Unterfdjrift fangt an: In columis

Raphaele viam mostrante Tobias etc. Gr. q. 8°. — kopiert von

ber ©egenfeite oon SB. $ollar, fobann in ©djroarjfunft, bezeichnet : ML,

pinxit. — Tobit. — Jo. Aloyd exc. (<S. Broulliot, Dict. Nr. 300),

unb etwa« fleiner unb oeranbert »on Q. ©alle.

16. Der junge STobiaS ben gifd) nad) fid) fd)leifenb, wanbert mit

bem Engel bei einer machtigen Baumgruppe oon ber Surfen nach redjtS.

Die reid)e 2anbfd)aft mirb oon ber aufgeljenben (Sonne beleuchtet. #ir*

ten mit SSiel) beleben ben mit Baumen beroachfenen ^>ügel auf ber an*

bern (Seite beß Söaffcrö. 9Rit toierjeiliger Unterfd)rift: Thobias caeci

scquitur cum justa parentis etc. — H. Goudt palat Cornea et

aur. Mil. Eques. A fl 1613. q. 4°.

17. Die glucht nach Egnpten bei «D?onbfd)ein. 9Haria mit bem Jtinb

im 2(rm reitet auf einem Efel, 3ofept) folgt eine brennenbe Äerje hol*

tenb inbem er bem Gfyrififinb ein 9ior)r fpielenb barreicht. 3Jed)tö in

einiger Entfernung marmen (ich einige Birten an einem $euer. lieber

il^nen ergeben ftd) höh* Baumgruppen. Die »olle (Scheibe beö 9Ronbe$

fpiegelt fid) gegenüber linfä im rul;igen 2S3af[erfpiegel. 9Rit oierjeiliger

Unterfchrift: Profugit in tenebris lux mundi etc. H. Goudt etc. 1613.

gr. q. Fol.

18. Die Enthauptung 3of>anne« be$ SauferS. Die Sochter ber $e»

robiaö toon ber rechten (Seite \)tvan fchreitenb empfangt baö #aupt be«

JKauferö auf einer (Schüffei. #inter it;r eine Dienerin mit brennenber
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3facfeL Unten faum ftdjtbar AE unb HG be$eidmet. fl. £val. $6(>efbr*

mat 12 •. — <5opie von ber ©egenfette von 25. #oflar 1646; fobann

nod> &n>ei anbere Kopien gleidtfaflö' von ber ©egenfeite von unbefannter

.£anb, bie aber für ©egenbrutfe be« ^Original« ftnb gehalten worben.

(<S. <5at. SBogefyolb II. Sfbtfy. 1846. Nr. 813.)

19. (5ereÖ ifyre Softer ^roferpina fiidjenb, I&fdjt i^ren £urfl bei

bet alten SRetanira, beren Iinfe* fler)enber fleiner <£o\)n (Steflio ftc ver-

fpottet. 3m ^intergrunb ift ©eftnbe bei einem geuer befdjäftigt. £er .

SSoflmonb red)t« fdjeint burdj bie 3»eige eine« ©aumeö. 9lad)t(Uuf von

ber fd)6nflcn £$o(lenbung. A. Elsheimer pinxit. (Eobann adjt 3eifen:

Dum frugum genitrix etc. Janus Rutgers, unb: Scipioni Burghevio.

S. R. L. Cardinali amplissimo in devoti anirai testimonium H. Goudt

sculpsit et dieavit Romae 1610. Fol. — Gopie von ber ©egenfeite

von SB. Dollar 1646.

20. 3upiter unb SRercur von SBauciö unb ^tyilemon bewirtet. 5>ie

(Dotter ft§en redjtö $u Süfdj, bie TCItc fteljt IinfS vor ümen im ©efpradj

;

im $intergrunb linfe" bie Jtüdje. 9Rit vier 3eilen: Iupiter atque Her-

mes specie mortalis uterque etc. unb: H. Goudt palat. Comes et

aur. mil. Eques, nob. viro A Goudt patri suo picturae et oira in-

signium artium amatori d. d. 1612. f(. q. ftol.

21. 2anbfd)aft, von ber $6lje eine« bemacrjfcncn Sergej vor <3on*

. nenaufgang gefefyen. Söcttcr unten fiefyt man auf einen $ügel mit ©e«

baulid)feiten, IinfS in bie weite unb reidje 2anbfd)aft burd) bie fid> ein

§luj? fajlangelt. Unterfd)rift : Aurora amoto noctem velamine pellens

optalura roseo reddit ab ore diem. — H. Goudt Palat. Comes et

Aur. Mil. Eques 1613. (1. q. 4*. — £>a ©oubt öfter« ben tarnen

fccS SUtyeimer auf feinen (Stilen nad) iljm ntd>t angegeben, fo ift aud)

Ijier um fo mefyr fein ©runb vorfyanben biefe Sanbfdjaft a(6 eine Ox*

ftnbung be$ «Steuer« ju galten, mie e« jumeilen gefaje^en, aI6 felbfl

©anbrart biefelbe au6brutflia> bem Qlfytimtv jufdjreibt. — Gine Gopie

bitfer fcanbfdjaft, ©egenfeite, r)at £. SBorflerman geflogen.

2B«nce$lau6 Dollar.

SEBie e$ fdjeint r)at $oflar mehrere SMatter nad) SBilbern unb 3eiaV

nungen @(öl;eimer« ber ErunbePfaVn Sammlung in Crnglanb geflogen,

bie er nadjmalö (meifl im Safyr 1616) ju Antwerpen wieberljolte, aber

von ber ©egenfeite, fo ba0 biefe SMattcr bie wirfuaje ttnorbnung ber
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Originale unb ba« 8id)t von ber linfen (Seite erhalten fabelt. 3n ben

Katalogen von Vertue unb SBincfler finb beren mehrere angegeben; id)

Ijatte nur ©elegenljett bie jwet äBlatter mit ber 3uno vergleichen ju

fonnen, unb f>abe mid) überzeugt, bafi l>ter fein ©egenbruef vorliegt,

fonbern ba§ e$ tfbbntcfe von verfdjiebenen platten finb.

22. Der fleine SEobiaä von bem Grngel geleitet. @opie von ber ©egen*

feite nad) ©oubt 1608. — W. Hollar fic. gr. q. 8«. — Vertue

.Nr. 61. — #

23. Die ©eburt Gljrifri. 3n «Keufel« «Kufeum VII. <5. 420 unter

Nr. 14 ofyne nähere Angabe verjeiebnet.

24. 6l;rifiuö wirb von bem ©atan verfugt. Qr ft^t red)t$ unter

einem Saum. Den £intergrunb bilbet eine bergige l'anbfrfjaft. A. Els-

heimer inv. W. Hollar fecit. F. van der Wyngarde exc. fl. $ol.

Vertue Nr. 60.

25. CtyriftuS, nad) breifadjer in ber ?anbfd)aft bargefletlten SSerfudjung,

fi^t bei einem fteinernen Wtar unb roirb von vielen Ingeln bebient.

A. Elsheimer inv. W. Hollar fecit 1652. <2d)mal q. gol. — Ver-

tue Nr. 129.

26. Die Enthauptung 3ofyanne$ beS Säufer«. Gopie von ber (Segen*

feite nad) ©oubt. A. Elsheimer pinx. W. Hollar aqua forti

1646. — Vertue Nr. 57. Derfelbe verjeia?net unter Nr. 58 ein S3latt

von ber ©egenfeite.

27. 9>erfpectivifd)c 2(nficbt beö innern Scmpetr)ofeö mit einem 53run«

nen linfö. Sei einem liegenben öettler manbern red)t$ jmei Scanner,

für $etru6 unb 3oljanned gehalten, bie von bem £aljmen angefprod)en,

tyn von feinem Uebel geseilt Ijaben. A. Elsheimer inv. — W. Hollar

fecit. F. v. d. Wyngarde exc. Fol. — Vertue Nr. 40.

28. 3ol>anne8 ber (Svangelifl |Ufct rechte getvenbet in einer 8anb«

fdjaft, unb fegnet einen Äeld), auö meinem \)txau& eine €d)lange Oaö

©ift) faljrt. A. Elsheimer pinx. W. Hollar fecit 1650. 8' Vertue Nr. 59.

29. Der \). Laurentius in felfiger fianbfdjaft ftefjenb, (jalt in ber Siedeten

ben 3?ofl, in ber Sinfen einen ^almjweig. A. Elsheimer pinxit. W.

Hollar fecit 1650. 8°. — Vertue Nr. 59.

30. 3uno fü}t beinahe in ber SRitte auf einem Sljrone, einen ©eepter

in Oer Kenten fjaltenb, als SSefdjüfcerin lanblidjer ©ewerbe unb

beö #anbel$. 3n einer prad)tvollen $aüt finb Sefcr/aftigungen biefer
-
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3rt bargcfteQt. S3ej. 1VN0. — A. EUheiraer pinxit. W. Hollar fecit

secundum originale ex collectione Arundeliana 1646. ©djmal fl.

q. gol. — Vertue Nr. 6. — Gin Slatt t>on bcr ©egenfeite, »aljr.

fd)einlia) ein früherer <£tid), ifl oben in ber <§dt be« ftanbeö mit I.

beacidmet, fobann unten: A. Elsheimer pinxit. W. Hollar aqua forti.

31. ^olloö alö 33efd)ufcerin ber Äunfl unb ffiiffenfcfaft, flfct red>t*

im 9tad)benfen wrfunfen eine £anjc Ijaltenb. 3m £inttrgrunb b *6

äimmerä finb mehrere ^Perfonen mit «tfunft unb SBiffenfdjaft befdjaftigt.

S3cj. PALLAS. A. Elsheimer pinxit. W. Hollar fecit aqua forti ex

collectione Arundeliana 1646. gr. q. 8°. Vertue Nr. 5.

32. SSenuS, ober baß Sicid) ber Siebe. (Sie fifct red>t* *>om dürfen

gefefycn; ber fleine TCmor tragt Slumen in einem Ä&rbdjen auf bem

Jtopf unb (beut fte im ©e&en jur @rbe. 3n ber baumreifen 8anb*

fäjaft fielet man liebenbe f)aare unb gaune, bie mit 9tympl;en tanjen

unb fdjatfern. A. Elsheimer pinxit W. Hollar fecit Antwerpiae ex

collectione Arundeliana. 3n ber SWitte fle^t ber tarnen VENVS. gr.

q. 8 #
. Vertue Nr. 7.

33. Siefelbe Sarflcflung, nur weit bunfcler unb effeetvofler im

Eon, aud) ifl bie platte etwaö weniges gr&jier. W. Hollar fecit. —
ex collectione Arundeliana. A. Elsheimer pinxit. Vertue Nr. 8. unb

eine ©egenfeite Nr. 9.

Diefe brei £arfleflungen ber 3uno, 9>a(laö unb SBenuS f>at 3oI>anna

^tbafla J?u6len t>on bcr ©egenfeite nad)geftod)en.

34. öereö l&fdjt ifyren Äurfl bei ber alten ÜÄetanira unb wirb toon

e ren ©ofm oerfpottet. 9lad)flidj öon ber ©egenfeite nad) .£>. ©oubt.

W. Hollar fecit aqua forti 1646. Fol. Vertue Nr. 12 unb ©egenfeite

Nr. 13.

35. Satona mit ibjren itinbern fujt redjtö an einem £eid)e unb wirb

«on einem Bauern »erfpottet, nxtyrenb jwei anbere baö ©ajfer trüben.

A. Elsheimer pinxit. W. Hollar fecit aqua forti ex collectione

Arundeliana 1649. SRit £><btcation an Dr. Henrico van der Borcht

senior, q. Fol. — Vertue Nr. 10. unb eine ©egenfette Nr. 11.

36. £ie gabel vorn (2at»r unb Dorn Stauer, meiner ba$ .Kalte unb

SSarme blaßt; bie alte Sauerin bon ber heften fommenb bringt bem

Satpr eine <2d)üjjel. 3m Gamin brennt geuer. A. Elsheimer inv.

W. Hollar fecit 1649. F. v. d. Wyngarde exudit. kl. q. 8« Vertue
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Nr. 4. The satyr and (raveller. 3n ber (Sammlung SBintfler befanb

fid) ein S3latt »on ber ©cgenfeite ofme alle 3nfd)rift. 8. Gat. Nr. 1594.

b. — dopie »on ber ©egenfeite »on Sofyanna Bibxyüa M&kn.

37. £ie fteben £&d)terber 2Cglaura feftlid) gefd)mücr*t, wanbern mit

SMumenforbttVn nad) einem in ber 2anbfd)aft ftefyenben Tempel. SNcrfur,

flein, fdjroebt linfö in ben duften. 9ved)tS im SSorbergrunb : A. Elsbcimer

pinxit. W. Hollar fecit. Oval q. 8°. Vertue Nr. 3. The daughters

of Aglaura returning from the Heids.

38. <5ar«re unb 9Zi)mpl>en in einem SÖalbe. ZinU bläßt einer bie

glote moju eine 9tmnpl;e tan$t, inbem fie einen Äranj in bic

ijalt. A. Elsheimer inv. W. Hollar fecit 1650. q. 12°. — Vertue

Nr. 52. — Gopie »on ber ©egenfeite von 3ol;anno <2ibr;lla Äüölen.

39. 3n einer baumreifen glujjgcgenb ftfct linfö ein bie $\btt

blafjenber <5atwr, jwei ju feinen fiiifan fifcenbe 9h)tnpl;en fy&ren il;m ju.

<3el>r fdjwad) geägteä SBlattdjen. A. Elsheimer inv. W. Hollar fecit

1646. q. 12°. — Vertue Nr. 43. — Cf$ gibt I;icüon einen 9tocbflid)

uon ber ©egenfeite. 3n biefer Gopie fonnte man bie im Statten fitjenbe

SJtympfye auf für einen (Satnr galten.

40. @ne fleine Eanbfdjaft, »on SB. Dollar 1646 gefertigt, q. 12°.

— Vertue N. 44. 83ielleid)t baffelbe roie naffolgenbe« Slatt, ma$ bei

ber Unbefh'mmtljeit beiber Angaben olme Vorlage ber Blatter nidjt $u

ermitteln i(t.

41. &'ne ßanbffaft mit babenben 9lwmpl>en. (8. Teufels SOfufcum

VII. @. 420. Nr. 21.)

42. £anbfdjaft mit einem felfigen 83erge linFS, an beffen eine

SBrütfe; 2Cm SBaffer weibet eine #erbe; reftS ein J?al;n. A. Elshcimcr

inv. W. Hollar fecit 1649. F. v. der Wyngarde cxc. gr. q. fol.

— Vertue Nr. 42.

43. Sanbfdjaft in einem 9iunb. tfuf einem $<\fcn (lebt ein ÜanbljausJ;

reftö fur)rt ein SBeg fyerab nad) einem SBaffer, welfed ben ^erbergrunb

einnimmt. 2Cuf einem formalen Crrbffrid) am Seifen jicfyen jmei SKanncr mit

einem ^)ferb, unb ein $irte mit feinen <2d)aafcn. A. Elsheimer pinxit.

W. Hollar fecit 1846. Antverpiae. 9funb fl. 4°. — Vertue Nr. 41. —
3m Gatalog »on SBintfler Nr. 1599 ein 2>ru(f ücn ber ©egenfeite.

3oJ>anna (Sibnlla .KuSlen.

9iad)foIgenbe Stidje finb fammtlid) Gopten oon ber ©cgenfeite nad)

Jülätter »on 2B. Dollar. <2. Nr. 22 — 21. 28 — 32. 36. u. 38.
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44. 3uno auf einem Sfyrone ftfcenb.

45. Dallas in einem <Stubierjimmer.

46. SBcnuS in einer ?anbfd)aft.

47. £ie Jabel bom (Satwr unb bem Bauer, ber SBarmeÄ unb StalttS

blaßt.

48. ganbfdjaft mit fpielenben (Satiren unb 9l»mp^en. (Teufel p.

420. 9tad) £u$gen Nr. 24 Sanbfaaft mit babenben 9twmpf>en.)

3ofepJ> SXaillet.

49. 2anbfd)aft mit einem bewacrjfenen $t\fcn linfS, gegenüber recrjtä

ein großer, wenig belaubter 83aum; unter biefem ftfct ein üttann mit

einem SSudje, ber mit einem borübergeljenben Sauer fprid)t. A. Elsheimcr

pinx. Joh. Maillct sc. 1777. q. Fol. 9tad) einem ®emalbe bed GabinetS

£e JBrun in 9>ariö, bem (*l$l;cimer jugefdjrieben, aber ber Gompofition

nad) ju urteilen, t>on jweifelljafter Ert.

Martini.

50. @n antifeö ^eflopfer. 3n ber »orbern fefyr bewegten Öruppe

ber »erfd)iebenartigften ^erfonen frfjeint man befdjaftigt ein Söilbwerf

»on jwei Siguren in einem Tempel errieten ju wollen, ©n ^riefler

mit £pfertfyieren Eommt Ijerbei. 2Cuf SBolfen rrfdjctnt im Innern bed

bunfeln SempelS ein ©ott. Euffcrfyalb beffelben in ber Jerne ficlit

man ein SBettrennen &u ^)ferb unb ju gujj, 9>rei$»ertf>eiler warten

am Siel, Jünglinge unb SDJäbdjen fommen tanjenb entgegen. Martini

sc. kl. q. Fol. — Diefeö Slatt nad) einem S5ilb, efyebem im

Gabinet ^ouflain, wirb unter Nr. 29 benannt: Le triomphe de la

rcligion chretienne sur les divinites payennes. — (canbrart, ber

baß Original bei bem $anbelSt>errn bu %ap in granffurt im 3al;r 1 666

gefefjen, befdjreibt e$ unter bem ^XcteC „baö Gontento". 3efct jiert eö

bie SHündjner $inafotl;ef.

3. SRatfyam.

5t. &er i). JranciäcuS ton Sffftft, linfS gewenbet, fniet ent^ueft vor

einem fleinen Jtrujiftr bei einem gelfen. <2ein ^Begleiter lieft bei Äer*

jenlid)t in einem SBudje. A. Elsheimers pinxit. J. Malliara sculp

et exeud 1611. Cum privil. Sa. Ca. M. unb bier 3eilen Unterfdjrift

:

Cum castas Francisco preces jejunia, fletus, etc. — kl. Fol.

SRagbalena be ^)affe.

52. Satona fifct mit il;ren Äinbern Apollo unb 2>iana am Wanb eined

6
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fleincn $(uffc$, unb üerwanbelt uicr lidfd)e Säuern in $r(fd?c, ba fie ba$

SSajfer von weitem fie trtnfen wollte, fyolmenb getrübt Ratten. (Gruppen

alter Saume flehen langö bem glujfe. A. Elsheimer inventor. —
Magdalena Pas fecit. — <2obann vierteilige Unterfdjrtft : Flumine

cum petcret poturo Latona gemellis etc. unb Debication an 9ltc

a. 83outfr;or|r. gr. q. Fol.

53. £ob ber ^rocriö. Sie liegt wrmunbet unb erfd>opft auf einem

©raßfjugel unter einer Söaumgruppe red)t$. GepfyaluÖ bitrft fid> #eil«

frnuter fudjenb. (Entfernter in baumreifer Sanbfdjaft fiefyt man 2Cmer

unb ©atpre bei einem geuer befdjaftigt. Adam Elsheimer pinxit.

Magdalena Passaea Crisp. F. fecit. — SSier 3ei(en Unterfertig:

Quam zeli perversa etc. unb breijeilige Debication an 9>eter ^>au(

9fuben8. — q. Fol.

54. Die flugen unb törichten Jungfrauen. Magdal. de Paa sc.

Gin jart unb Ijarmonifd) geflogenes SBlatt, »on großer (Seltenheit, q.

Fol. (^uögen Nr. 44.)

SRarcuS Ritten*.

55. Die ^luft nad} Ggnpten bei SRonbfdjein. Sofepl) mit brennender

Raffel gefyt neben ber reitenben SRaria. Gin Bauernhaus von einer

(Gruppe Baume umgeben, nimmt ben mittlem SEfyeil beS Bilbe* ein,

A. Elsheimer pinxit. Marcus Pitteri scul. q. 16*.

Ulbert 9>oel.

56. SÄaria mit bem G^rifWinbe auf bem <3d>oofe, »or tyt linfö 3ofepl>

mit einer brennenben Jatfel. A. Elsheimer p. A. Poel fecit. q. Fol.

(£üögen Nr. 42.)

(Saint 92on.

57. — 59. Drei fleine fcanbfdjaften in aquatinta- SDtanier, braun

gebrueft. Dad eine Blatt (teilt 9fefte eines romifdjen ÖebaubeS mit jmei

9lifd)en cor; fünf SDlanner bei einem S«uer beleben bie nidjtlicrje 8tille.

A. Elsheimer del. du cabinet de Mr. Mariette. — Saint Non sc.

1T68. — q. 8». (Cat. de Mariette <& 141. u. MeuseJs «Wufeum

VI. 6. 61.)

% <5<fcmitf>.

60. Xobiaö mit bem Gngel. J. Schmith sc. (#ü6gen Nr. 34.)

61. Gcrcfi mit ber garfei fuft bie 9>roferpina. J. Schmith sc.

(#u*gen Nr. 35.)
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van <5omer.

62. £ie JRücfrefjr auS Ggnpten. 3n <5d)waräfunft. v. Somer sc.

4°. ($ü$gen Nr. 42. unb (Satalog von ffiifyer I.)

9>. ©outmann.

63. Der (>. Laurentius wirb cntflcibet baö SDfartvrtlmm ju empfan*

<jcn. Gr fielet linFS vor einem SDtonn mit Surban unb über ibm

frrjwebt ein Gngel nad) oben $eigcnb, einen 9>almjweig Ijaltcnb.

9icd)tS bie Statue beS $erculeS. Adam van Frankfurt inv. olme

tarnen beS <5ted)erS, welcher ty. Soutman ift. tlnterfrfjrift ven acht

Seilen : Martyr ab iramani tostus Laurentius igno, etc. — &ol. Ginige

ftnb ber «n|td)t bafl biefcS SSIatt von Glöljcimer felbfl rabirt fei unb

nur von ©outman vollenbet worben ift. $ie$u gab wobl tfnlaj?, baf?

eö weit jtrenger beljanbelt ift als nadjfolgenbeS 83latt einer Gavalcabe

mit (SoutmanS tarnen, n?elrf>cö er aber nad) einer dopic von SiubenS

ferjeint gefertigt 5U fyaben. UebrigenS ijt bie SSefyanblungSweife beS Lau»

rentiuS feljr verfdjiebcn t?on ber einzigen anerkannten töabirung Glö»

^eimerS.

63 a. GS gibt bon biefem Blatt beS l>. Laurentius eine Gopie von

ber ©egenfeite, bejeidjnet : A. Aelsheimer inv. unb berfelben anteiligen
-

Untcrfdjrift. 3n ber <3amntf. SBincfler, Nr. 1593 beS GatalegS oon

#uber, befanb fid) ein waljrfäVinlicrj fpaterer TCbbrurf mit ber Angabe:

B. A. Legiu f. aqua forti, im galt eS nid)t eine anbere, 3»eite

Gopit ift.

64. Gine Gavalcabe von Orientalen ju $)ferb fommt einen $ugel

fyerab, auf weld)em ein Sttann unb eine grau §u Gameel. 3fd)t$eilige

Unterfdjrift: Heu quantus armis adest Equis, etc. -- A. Elsharacr

invent. — cum privil. — P. Soutman fecit et exend. — Fol. —
SiefeS S5latt ifi bei weitem mein- in beS (StedjerS nieberlanbifdjer SManier

gehalten, als vorftefycnbeS vom lj. Laurentius, aud) ift in fpatern %b*

brtufen bie Angabe, ba§ eS eine Grfinbung GISfycimerS fei, burdj: P.

P. Rub. ptnxit. erfetjt. 3R6glid)er SBeife r)at 9?ubcnö biefe Gompofltion

natfy einer 3eidjnung GlSljeimerS gemalt. Gin «fmlidjeS SBeifpiel Ijaben

wir an einem £beif beS SriumpftugS von «Dtantegna, ben ffiubenS auf

feine SBeife ubertragen in £el copiert fjat. SicfeS »flb ifl im SSefty

beS $errn SiogerS in Lonbon.

6«
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$errman »an ©wanefelt.

3>n bem Gatalog bcr Sammlung beS 5Baron t>on 9iumor;r twn

ftrcnjel wirb unter Nr. 1868 folgenbe 9tabirung »on Swanefelt alS

Grftnbung GlStyeimcrS ausgegeben.

65. *Bci größerem ©ebüfd) $ur SRed)ten ein SBaffer, waö ftd> nad)

linfS ausbreitet; fyier ein bewadjfener SBerg auf bem ein <5atnr fl&t,

»or tym eine weiblidje gigur. q. 12». £iefeö S3latt fdjeint eine Gopie

nad) bem <Stid> üon SB. Dollar ju fein, welche in biefem Gatalog unter

Nr. 39 ijt befdjrieben worben.

SSallerant SSaillant.

66. 3ofcpF) fuljrt ben SefuSrnaben an ber $anb faffenb eine 2fnl)6lje

Ijerab. GS ifi 9Jad)t, bie SJtonbeSftdjel ftctyt redjtS am Gimmel. 3n

Sdiwarjfunfh Elshamer invent. W Vailland fecit. gr. 8°. £>iefe Gom»

pefttion ift eine S3cnufcung beS t?om SWeiiter felbft rabirten SlatteS,

unb wirb juwcilen aud) benannt: JSobtaS, welcher feinen blinben SSater

füljrt. 3n SOieufcl'S 9ttufeum VII. <S. 422 wirb angegeben, bafi man

Ijiet>on jwei t>erfd)iebene platten fanbe.

67. £er l> Gfyriftopr; tragt baS SefuSfinb bei 3JlonbIid)t burdj«

2Baffcr. 3n (Sdjwarjfunfl. &\. q. 4°. Gopie »on ber ©egen feite ('©.

£üögcn Nr. 38)

68. Gin SRann unb eine grau, fyalbe* giguren. Schere Ijalt ein

angcftecfteS £id)t. 3n <2d)Waräfunft. £1. 4 9
. (<3. Gatalog von 2Btn(flcr

Nr. 1603.)

Sodann »an ben SSelbe.

9Rel;rere ber frühem 83lätter biefeö üReiflerö oon ben Sauren 1617

bis 1622 almein in ber £arflellungSwetfe fofer)r berjenigen beö Gl3l;eimer,

bafj fie für 9ladjbilbungen x>on SSBerfen biefeS SJlciflerS gehalten werben.

Sd) tl)ctle jebod) biefe 2(nftd)t nid)t unb fyabe baS SHotfyige hierüber in

ber tfbfyanblung über bie <5d)uler GlSf>eimer6 mitgeteilt.

SucaS SBorflerman.

69. SobiaS oom Gngel geleitet jie^t ben gifd) hinter ftd) Ijer. SBBilb-

»erwarhfene föäume bilben ben #intergrunb. L. Yorster. Gaspard de

Hollander exc. Antverp. 1650. ff. 4°. SiefeS ©latt ifl eine Gopie

ber ©ruppe t>on ber ©egenfeite beö <8tid)S von ©oubt Nr. 6.

70. (Sepie ber £anbfd?aft von ber ©egenfeite, bie fyofye 33aumgruppe

linfS, welche £\ ©oubt gefiodjen Ijat unb Aurora genannt wirb. 9Rit bem

«Seirtcn von 2. Serflerman oerfeljen. (Gatalog *on ©incfler I. Nr. 1589.)
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71. <5ine italienifdje, bergige 2anbfd)aft mit vielen Saunten unb

©ebauben auf ber TCnfcofye unb S3ielj von Birten geführt. Elsheim er

inv. et del. — Gius. Zocchi aqua forti sc. London 1763. qu. Fol.

— SiefeS SBlatt ifl vvaf)rfcbeinlicb folgenbem SQBerfe entnommen: A.

colleetion consisting of tbiriy etschings after original Drawings of

Julius Romanus, Michelangelo, Pietro Cortona, Elsheimcr, Benc-

dctto Lulti. collected by the late Cav. Lutti of Romo and the platcs

executed by Bartolozzi, Zocchi of Floren ce. Published by Th. Brad-

fort 1765. gr. in Fol.

9? « $ t ? « ft.

3n>eifelljafte SSlatter von unbcfannten (Stechern.

a. Crine ganbfct/aft mit #irten, welche fich, an einem fteucr warmen,

nach, einem Silb be$ GabinetS ^ouflain Nr. 30. Sie SarftettungSroetfe

entfpricbt in feiner Sßeife ber be$ (Reimer.

b. Sie Tfuöfidjt eineö SorfeS, burch, welcfceS ein großer glufj fliegt,

qu. 8°. (Püggen Nr. 51 unb 9Jid)ter Katalog I.)

c. £anbfd)aft mit Sßaffer, rechts jroei Sanbleute, welche eine ^rau

5U $ferb burcfr/S SBaffer fuhren, voran ein $unb. 3n ber Spanier bcö

3. v. b. Selbe geflogen, q. 8°. (Gatalog von Hemberg II. Nr. 1666.)

d. &'ne ©olbfcr>mibt3tverfftatt mit fünf giauren, von fcaubwerf unb

anbern Singen umgeben. S5ej. AB 1610. 2fd)tecfig 8°. in pointionirter

Lanier, wie von Sana, Äellerbaler. (Gat. v. (Sternberg II. Nr. 1667.)

e. Ser 2ob red)t$, ftojjt ben Slinben inö SBaffer, ber bie SRccrjte

vor bie ttugen fyalt. Ser ©ebtra,6ln'ntergrunb jeigt linfö eine SRüfjIe,

Huf einer (*rbfd)o(le baö SOlonogram GR 1602. (9iacb, ©rufliot von

©ottl>arb Siingli, 3Raler au$ 3uria>.) ecr,on rabirteö Slatt in 8»

(Cat. v. (Sternberg II. Nr. 1668.)



®tc römtfdfje ©renjbefcfftgtmg be§ £<wnu&.

*

SSon Dr. Börner sen.

Siteratur: im Allgemeinen: de Vallo romano in Gennanico solo

confecto in Grupen, Origines Germaniae Observ. VII.

SBefonberö unb jwat:

1) £)er limes transdanubianus »on S ober lein in Antiquitates in

Nordgavia romanae. — (Sdjopperlinö Heine Infi, ©djriften II. 85b.

1787. pag. 383. — S3ud)ner, SReife auf ber TeufelSmauer I. II.

SiegenSburg, 1818. 1821. III. «Kunden, 1831.

2) £ie Sinie im $ofyenlof>ifd)en oon $anfelmann, SBeroeiö, n>ie weit

ber ffiomer 3Rad)t ic 1768 unb 1773.

3) 3m £)benwalb von Änapp, romifdje £>enfmalc be$ £ben»

n>albc$. 1813.

4) 3m «Speffart: (Steiner, ®efd)id?te unb Topographie beS 2Jtain»

gebietö ?c. 1834. pag. 264.

5) 3m TaunuS : von @erning im JRfjein. Ärdjiv 1812. VI. $eft

pag. 110. ©emeinnufclidje Blatter bcS ©rojtyerjogtljum granff. 1812

Nr. 1 13 u. 116, foroie roaS berfelbc über ben ^fabjgrabcn in bem SBerf:

bie Salm »unb SRaingegenben 1821, unb in ben 9toten $u feinen TaunuS*

gefangen fagte; bod) biefe Mitteilungen tragen, wie fa>n Soroio be*

merfte, ju fetyr bie (Spuren beö glüdjtigen, unb finb oft ganj n>tflful;r*

lidjer Annahmen üoll. — Dieffenbad), 3ur Urgcfd)id)te b.er SBetterau,

Sarmflabt, 1813, audj abgebrutft im Ard)i» für $ef[. ©efd}id)te IV.

23b. 1. £eft.
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6) 3m 9tiebtrr[;ein, unb jwar in ber ©cgcnb von 9ceuwieb, betrieb

bie C$ren$linic &orow : bie ©cnfmale gcrmanifd)cr unb r6mifd)cr Seit II

1^26 pag. II. Unb an ber Sippe, fowie bei SBefel: gfiebler, ©cfctydjte

unb Eltcrtljumcr be$ untern ©ermanienö 1824. pag. 164.

Um ben Jetnb aufzuhalten, I>at bie Jfriegöfunft fdwn in fruhefler 3eit

funftltcbe SBefcfligungcn (jcrgefleflt, beren eö immer jwei 2(rtcn gab:

beftanbige (permanente) unb ^elbbefeftigungen (de campagne) ober

nad) Benennung ber ffiomer castra hiberna unb slativa ober aestiva.

SEBahrenb in neuerer Seit runftlinV SBefeftigungöwerfc in geftungen,

SBaffenplafecn ?c. beftchen, nahmen bie Sf&mer mehr natürliche ©renken

jum XSorbilb unb errichteten ©raben, 3>fal)lnnrfe ober Sföaucrn. <Bo

finben wir in 23rittanicn einen Sali (SJJauer), ber 80 r&mifdje ÜRcilcn

lang von einem 2Reer jum anbern — von SRewcafHe an ber &»ne

biö GarliSle in ßumberlanb — von $abrian erbaut unb t>on Entonin

unb Sept. <5cveru$ weiter 32 r&m. teilen an ber ©renje beö heutigen

<Bd)ottlanb6 r)in gegen bie Rieten unb Scoten auögebeljnt würbe. Ael.

Spartianus in vit. Hadrian, c. 12. Capitolin in vita Antonini PH

c. 5. Spartian. in vit. Sept. Severi c. 12. Eutrop. I. V. c. 9.

25ie gr&gte biefer r&mifd)en SBefcftigungcn ift unftreitig ber limes

transrhenanus Romanorum, ber ftd) von Wring an ber 3>onau,

Jftlid) von Sngolftabt, über bie Eltmühl/ SBeiffenburg, Illingen, @un»

jcnljaufen, &infel6bitl)l alö SRauer l;injiel)t, baö $ohenlohifd)e über

Ebringen, ben Jtodjer unb bie 3art (bie 6frlicr>e ©renje beS Surfren«

tljunuS) alö SBall berührt, unb n&rblid) vorn SKain burd) bie SBetterau

unb ben SaunuS bis Crm6 alö 9>fa f)l graben fortgefefct ift, unb von

ba in feinen Prummern nad) 9?euwicb, ben Siebenbergen unb 9M)ein«

brtitlad) über bie Sieg nad) bem S3crgifd)en unb weiter an ben Unter»

r^ein, wo Glaubiuö Givili* ihn bei bem jefcigen Sßwo? be 3>uunfrebe

vertilgen ließ, gu verfolgen ifl.

Sit meiften r6mifd)en gelbhcrrcn, bie in ©ermanien befehligten, haben

jut SBoHenbung biefeß ÜBcrfS beigetragen; £rufu$ foll e3 am lieber*

r^ein begonnen, 3!iberiu6 am «Xaunuä erbaut, £rajanu3 über ben üDcain

gebogen haben; «£abrian, BntoninuS $iu$, Scptimiuö Severus, 9Karimuö
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9>ofH>umu$, Xureltanu* unb $robu$ leiteten biefe grofie romifdje 55e=

feftigungSlinie bis jur £enau, unb belferten fie au$.

£er $fat)lgraben — vallum Romanmn — ') beö eigentlichen Sau*

nuSgebirgeÖ jief)t vom gelbberg biß jur (5aperöburg, wo ba5 ©ebirg nad)

• bem SDiaintfyal ftd> enbigt, in folgenber 9fid)tung: Zta n6rblid)en

be$ fleinen ^elbbergS, unb fubweftlid) be§ großen ^elbbergö entfpringt

ber SSeilbad), ber nad) Helfenberg fließt; etwa einen S3ud)fenfd>uß oon

ber Quelle ijl ber 9)fal)tgraben, über ben ber S3ad) fließt. Weben feinem

£urd)gang man>t ber ©raben eine £effnung, fo baß er fld> fpaltet:

3nfpcctor ÄrauS 3bfiein, ber in bem Hanauer SRagajin VII. 83b.

von 1784 pag. 9 „umftanblicrje 9iad}ricbt oon bem 3ug be$ ^)olgra«

benß über ba5 ©ebirg »on bem £tt Stemel fyer bis an ben Jelbberg"

gab, toermutyet, baß .^ier ber einzige Surdjgang ber Strafe geroefen,

unb Ijierburd) ber 3ugang gefiebert worben fei. &er J&ueHe gegenüber

liegt ein fcierecügeö Gaftell, in ber ©r&ße unb bem SSerljaltuiß ber Saal-

burg, bie (refen ftnb gleichfalls abgerunbet unb in ber «Kitte fanb ,Krau5

ein Sionbell oon jufammengclegten «Steinen; auf ben Seiten tyat ba$

(Saftel in feiner «£uilfte £cffnungen, gerabe gegen einanber.

SBciter bornen toon biefem Gaftell finb Ueberreftc einer Statio Ro-

man»: ein langlid)e$ Stfierctf, bie •$etbenr'ird)c genannt. ©erning in ben

Heilquellen am £aunu6, TCnmerf. ju Seite 95. 8>. 104. glaubt, baß

eine Capelle ber d)rifllid)en Legion gewefen, unb baß baS erftere (Saflcll

(nach Amrnianus Marcellinus 1. 28. c. 2.) baöjenige mar, welches

Salentinian gegen bie 2fllemanen aufmerfen lief; »ergl. aud) ©erning, bie

') SDotjer nicUeicbt nicht von qpfatilcn, fonbern Saugroben, Wallgraben. —
JDa§ bie gange (SrengUnfe bce germanifaVrernifchen 9eeid)d ein ununterbrochene«

geftung«roerf war, glaube ich »ernetnen tu müfKn? im (Stfaf beflcbcn nod) @ren g*

tnauertrümmer, welche nad) Memoire snr quelques anciennes fortifications des

Voges par Phil, de Golbery, ©trofib. 1823, genau auf ben SBerübrungdlinicn

jwffchen ben ®teng»elfern aufgeführt ftnb.
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Palm« unb 3)laingcgenben pag. 57. 3m ^ru^ja^r be8 3afyrS 1841 rottete

ein Sanbmann fein SBiefenfh'tcf an ber «^eibenfirdje, unb fanb in ber

Siefe ein breifadjeS gew&lbteS ^flaflcr, ^unbamente von ©ebauben,

«Sterben unb 9tagel in 9Renge, auch, etwa« ©la$, fowie SSacffteine mit

bem Stempel:

CAIIHR

2>icfe Sdjrift f>at nod) auf melden Steinen ein N *) tooranftefyen. 4w
Pfarrer £annappcl ju Sieifenberg lieg hierüber in bem granffurter

«ftonoerfationöblatt »om 27. 2Rai 1844 Nr. 145. einen Euffafc abbrucfen

unb lad von bem localen Stanbpunfte aud bie beiben legten 33uaV

(laben, alö hurdaliciura romanum, „r&mifd)e ^>fal)fgrabcnbcfefligung" (!'! !)

(*inen SBacffiein mit biefem Stempel, welchen id) in meine Sammlung

erhielt, tyat über 11 einen Gircumfler A alS Xbfürjung, bafyer eö jwei»

felljaft, ob secunda hierunter »erflanben »erben rann; ein 83rud)flucf

cinc5 SBacffteinS, auf welchem bie 83ud)flaben H. R. beutlid) in größerer

Schrift, alö auf bem »ollflanbigen Satfflein, erhalten finb, jeigt, bafj bie

S5ud)flaben wofylgeformt finb, unb in bie fruXten 3etten ber Siomer»

ljerrfd)aft in tyeftger ©egenb gehören, bcnn fpater mürben bie formen

immer fcrjlcd)ter. 2>er Suchflaben A fyeijjt unzweifelhaft Vindelicorum,

roic biejenigen 83acffleine, bie auf ber Saalburg gefunben, bejeugen. 3d)

(efe biefe Sdjrift: Cohors Vindelicorum II Hastali Romanorum.

£er 3ug beö 9>fal)lgrabcnS bilbet nun bie £ol>l>eitögrenje be$ £er*

aogtfyum« Siaffau, unb ber llanbgraffthaftf fowie be$ ©roftyer$ogtb,um6 Reffen.

Zm norblid)cn Abgang beS gelbbergö jiefjt er nad) bem Stotfplatten

;

an ber wefllicben Seite biefeS SBergS ifl ber £eefelborn bid}t am ?>fab>

graben, weiter bauon gleidjfalu! bidjt am ©raben ber Stotfbrunnen *),

welche beibe Quellen ben Jtr&tenbad) bilben. .£>ier gefyt ber Stofyrwg »on

Hornburg nad) bem gelbberg bid jum Älingenfopf, närblid) an bem

9 Stritte breiten $fab.Igraben vorbei über biefen Serg, wo fein ©raben,

») Numerus; burd) ben Jtriea. oerringerte Coborten ober bfe ftif^geworbene

«DJannfdjaft, bie nod) nt$t »oUidljlig war, tjeifen Numerus, eine Änjablj Nume-

rus u. Coliors jufammen finbet ftd) nidjt, e* müpte benn betfien: Numerus cohortis.

«) £icr tfnb bet ber SBolörottung 1842, gwei bi« brei e'djufc b«be «Kauern,

im Bterecf, wafcrfdjcinlid) ftunbamente eine« Sburnie« gefunben worben, weldje

noa) fitybar fein foUcn j tcb, war in neurer 3eit nidjt in biefer ©egenb.
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fonbern t>on Steinen ein äBall bie Sefefh'gung bilbet (bie am ttrnolb«-

\)timtx 2Beg, beim #eibenfh>(f unb Kofjfopf gleidjfallö al6 Stemwaa

unterbrochen burefc ben ©raben erfdjeint), unb ben SJojjfopf: einige ^un>

bert Schritte »on fyier fianb 6fllid) ein runber ätyurm, beffen ^unba«

mente 10 Scfcritte im £urd)meffer traben, unb über bem *Pfablgraben

norbwefllidj fielet einiget ÜRauerroerf, weld)e6 bie Swergmauer IjeifH.

S3ei bem Sljurm nafym in früheren Sauren ein <?infiebler feine SBok)»

nung, baljer bie bortige ©egenb jum Crinftebel Ijeifjt. ©er $fat)lgraben

fdjreitet bann über ben JttSfyubel, $oflerberg nad) bem SReifenftein; i)ier

ftnb auf ber weltlichen Seite be5' Wallgrabens $n>ei, auf ber 6ftlia?en

Seite nur ein Styurmfunbament; jebeS berfelben Ijat 10 Schritte im

^urdimeffer. 8$om $fteifenjlein jieljt baö vallum Romanum norblid),

unb roo eß am Unterhalb 6ftltcf> abgebt, ift 250 (Schritte som ^faljl«

graben fubofllid)

bie ®aa(barg,

ein befonberö merfioürbigeö JRomereaftell. £er #o»iburg'fd)e 9\egierung$*

ratlj iReufyof gab in ben 9ladjrid)ten »on ben 2Cltertl)iunern in ber ©egenb

unb auf bem ©ebirg bei Hornburg oor ber $o\)t, £anau 1777, »er*

meiert in ber ^weiten Auflage, Hornburg 1780, bann im Hanauer *9ia»

gajin V. JBb. oon 1782 pag. 385 unb VI. 53b. von 1783 pag. 125,

umftanblirbe 9iacr>rid)tcn oon biefem @a(telL 3n neuerer 3eit feilten Warf)«

rieten bieroon mit t>on ©erning in ben ?alm» unb ©taingegenben

pag. 114. Dr. Srapp, Hornburg unb feine Heilquellen, £armfrabt 1837.

pag. 38. 2>ieffenbad), Urgefa>id)te, pag. 180.

£a$ ©ebirg ifl fyier auf ber Scrmcefcrjmelje, bem r&mifd)en Divortium,

am niebrigfien, unb burd) bie Senfung ber S3ergflad)e am leid)teften mit

Gruppen ju pafjtren. ©ewifj fyaben bie 9t*6mer, bei ikjrem erften Sor*

bringen in fyiefiger ©egenb, biefen Sdjlüjfel in baft JSattenlanb befefct

unb fid) t>erfcr;an$t
4
). £a$ Gaflell beftnbet fid) auf bem fogenannten

Sd)Iupf, einer flad)en tfnfjofje jtpifdjen jtt>ei fangen be« ©ebirgt?.

3efct ftnb bie boppelten ©rabenaufwurfe nod) ftcrjtbar, weldje ein langlidje«

burdj «Kauern woljlbefefligteö SSiererf, 280 Schritte lang unb 180 breit,

bilben, t>on roeldjen norbtt>e|rlicfy nad) £)bert)ain ju nod) dauern oon

«) 3n ben franj. Ätieeen batten bie preufifdjen Gruppen bei ber ©aatburg

ßUidjfaU« eine ®$anje errietet
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^cbirgöfl einen ftdjtlid) finb. £)a$ ganje dafteU ift mit ©ebufd) verwachfen,

unb bic SOJaucrn meiftenö $u bef hier im 3at)f 1816 erbauten dbauffee

tocrvDcnbet worben. 9Zeu^of fanb in bem GafieQ einen tiefen SBrunncn,

t>ielc tton förunbmauern eingcfd)loffene Locher, or)nc Sweifel «Reflcr, unb

Ucbcrblcibfel tfer baruber geflanbenen ©ebaube. (Iben bergleidjen jum

3!l)cit beträchtliche «Kauern waren viele außerhalb unb jwar gegen £ften

unb <3üben nal)e an bem @afiefl. ^unf^unbert Schritte von bemfelben

&iel>t gegen £fren eine lange Stfauer, ncbfl einem tiefen ©raben, bureb

weld)c ba6 Oaftett mit feinen Eufjengebauben von biefer Seite, gegen

23efien aber von bem ^)far;Igraben befcfjü^t mürbe. 3m 3ar)r 1781 mürbe

340 (Schritte von bem (Sajrell nach ©üben an bem SRain etne$ etliche

Klafter tiefen, breiten, troernen ©rabenö ein 12 rheiniferje (Schur) im

33ierccf grojjeö (Benmuer gefunben, weichet) 9Zeut)of in bem Hanauer

3)caga$in alß Scbweijjbab — Laconica — betreibt. 3<h t)alte eö für

SBarmefluben, diaetae hypocaustae vergl. ^frankfurter 3ahrbud)er von

1838 9Zro. 14. pag. 93. #ier würben viele 9>fcilfpifeen gefunben,

wahrfcheinlich weil SBogcnfcbüfcen bafelbft lagen.

diejenige Schriften unb SDlitnjen, welche aujjer ben vielen Biter*

thumern, bie r)ier gefunben werben, auf 3eitangabe fchliefjen laffen, ftnb

:

Unfern ber Saalburg, wo ich bie Silbergruben beö Gurtiuö 9cufuö

vermutlje *), am (Arnsberg, foll nach «in« Nachricht in bem #omburgifchcn

Archiv, zufolge 2ttittheilung von 9leubof pag. 36. ein Sarg von rotljem

Sanbftein mit ber 3nfchrift: Hic jacet Drusu.s gefunben worben fein,

ber unwichtiger SBcifc in bie Junbamente beS $omburger Schlöffet

gemauert würbe. 3fi biefe Angabe wahr, fo war eö vielleicht ein tumulus

honorarius, wie ba$ Cenotaphiura beS ©chelfteineö $u ÜRainj.

3m 3afn- 1723 würbe ber am meifjen SchIof}tt)urm ju Hornburg

eingemauerte Solorittfein 38 3oU lwch, 26 3oll breit, an ber Saalburg

gefunben, mit ber 3nfchrift:

P. CAES. M.

AINTONINO. PIO

L1C. AVG. PONTl
MAX. BRITAN. H

') ffrantfurter 3a$rbücket oom 3afct 1837. Nro. 9. ©. 37.
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DEVOT. NÜM.

EiVS.

Siefer Stein ifl mehrmals befdjrieben, unb jmar in ©rotefenb bic

fö&merftäbte lang« be$ ^falgrabenö auf ber «Rorbfeite beö «DiainÖ in

Seebobe ertt. SBibliot^ef. Sanuar t828 9>lro. 8. Orelli Inscript. Tom.

II. pag. 425 Nro. 4970. ÄrauS, in ben Mcmoires de la socicte des

Antiquitcs de Cassel 1. 320. Steiner, Codex inscriplionum romanarum

Rheni pag. 126 9iro. 217. Seltne Schriften I. S3anb pag. 378 92ro.

126. 2e^terer erganjt unb lieft: Imperatori Caesari Marco Aurelio
|

Antonino, Pio Fe | lici Augusto, Pontifici
|
Maximo, Britannico maximo|

Parthico maximo | Tribuniciae potes
|
(atis IV, consuli III

|
patri

patriae, proconsuli cohors IUI
|
Vindelicorum Antoniniana [eo devota,

numini ejus — „2>em Jtaifer ÜRarcuS 2Cureliu6 flntoninuö, bem

„frommen, glticflidjen 2Cugufht$, oberften 3>riefter, bem gr&ßten ^Brittas

„nifdjen, bem gr&ßten ^artljifd)en, im fünfzehnten Safyre feiner £ribun$*

„gemalt, alö er breimal @onful mar, bem iöatcr be$ Jöaterlanbeö, bem

„^roconful, feiner Öottlidjfeit r;at bie tym ergebene werte Goljorte ber

„SSinbelicier, bie 2Cntonintanifd)e genannt, biefen £enfftein geweift."

2 e^ne fefct bie Sd)rift in ba$ 3at)r 212 nadj bem britten Gonfulat

be6 Garaealla.

Sefyr viele SSacFfteine mit bem Stempel ber Cohors III. unb IUI.

Vindelicorum mürben auf ber Saalburg gefunben, bie mit benjenigen

»on SBiber bei 9Zcumieb ber werten (Soljorte ber SSinbelicier ganj glcid)

finb; 2>arom £enfmale II. 23anb pag. 60 £ab. V.

Strauß r)at bie SSacfjleine, meldje auf ber Eltenburg gefunben, »on

ber Coh. IUI. Vindel. in ber angemeinen Ijifiorifdjen SBibliotljef V. iöb.

1768 in Tupfer flehen laffen, bie mit benjenigen ber Saalburg gleichfalls

ubereinftimmen. Sa jebod) TCbfurjung gebraust, unb nur Vindel. gefegt

mürbe, fo fann biefe ßofyorte audj einen anbern als JSolfönamen gelabt
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fabelt; in ber Notit. dignat. fornrnt ein Praefectus milit. Vindicum

tox, »on vindico, räd>en, fhrafen, befreien, alfo wie legio pia, fidelis,

rapax u. f. W.

85on ÜRunjen, woburd) bie 2)auer bcö Aufenthalt« ber fliomer in

^ieftger ©egenb §um Xtyiil erwiefen »erben fann, wuroen folgcnbe

gefunben:

a) ©olb

Aug. Imp. Nero Caesar; Revers : Iupiter Custos; baö ©olb ifl

ofyne gegirung rein, wie eö regulinifd) getroffen wirb, unb bafyer nia)t

oribirt Eiefe feltene golbene 9Äim$e würbe aud) in einem Cremplar

ju £urljam 'in @nglanb unb ju GafteHane auf bem $unb$rurf gefunben,

Jranffurter @onüerfation6blatt oom 8 9loo. 9lro. 380 unb 29 9io».

329; biefe SRunje ifl aud) in Silber vorljanben A. Occo Numis pag. 80.

b) (Silber.

5Bet Anlegung ber @l}auffe"e im 3al)r 1816 würbe ein 3opf mit

156 ftlbernen 9Rünjcn &om SBertr>e unb ber ©r&fje eine« ^enarö unb 6

fupfernen «Wunjen gefunben, JUrcrjner, 3nfid)ten oon granffurt II. Sljeil

pag. 187. Unter biefen befanben fid) oon

Septimius Severus 69

Bassiantis 62

Caracalla 70

Elogabalus 21

Julia Moesa 33

Alexander Severus 118

Julia Mamaea 23,

bie waljrfdjeinlid) unter bem ttlcranber Seoeru*, wegen ber gr6§ern

TCnjaljl unb ba bie Sammlung mit bemfelben fd)lieflt, an biefe Stelle

gefommen ftnb. «Dlun^en früherer Betten von £rajan, #abrian, Xntoninuö

*J)iu8 unb @ommobu$ würben mehrere gefunben, jebod) auficr ben

angegebenen feine fpateren.

£en Warnen Saalburg betreffenb, fo bejeidmet baö lateinifebe solus

b. i. solidus bid)t, berb, ftfl, fyart, befonbwö aud) »on ben SDtetaUen;

o'oXog, eine eiferne gegoffene 3Burffd»eibe; Solb, Silber; ferner im

5Serg* unb #üttenbau: Saljl« ober Soljlbanb, bie baS Crrj einfaffenbe

Steinart, Soljle. tfbelung unter Sal, Saal, Saljl, giebt bie SBebeutung

ber 9Bur.pl Sal, wie nodi in Sdjwebcn bic altcflen Silbergruben
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beißen. Soloe auf ber 9lorbfüfte oon Gfwpern beim (Strabo Solus mit

einem Sergwerf. SBa^rfd)«in(icf> wegen ber r&mifd)en (Silbergruben

befam bie (Saalburg ben tarnen, unb burfte beö Ptoloinaeus in Gcogr.

II. 11.
y

J(navvüv biefeS 6aflett fein.

£et 9>fah (graben bei ber (Saalburg nad) £berhain ju tyat einen

10 (Sd)uh \)o\)tn Aufwurf; »om 2Beg nad) £berhain langS bem circa

150 Sfutfjen langen $oljweg nad) ber Ghauffee 8
) wenbet ftcb ber

9>fahlgraben in einer SBreite von 5 (Sdjritten, nftrblid) an bem £uße be$

Einbenfopfö, bem eifernen <Sd)lag — nad) ©erning ber portaferrea —
lang« bem Softer * &h™ncr * 2Balb, nad) ber 8obmüI?le, weldje bimt

neben bem ©raben befinblid) ift. 3n geringer Entfernung *oon hier ift

baS ehemalige Älofter Styron: bic dauern bafelbft finb Ijaufig mit

romifeben, ob oon ber (Saalburg hergeholten ober urfpnmglid) an £rt

unb (Stelle gefunbenen, 3icgeln oerfehen. 3)cr bflbci liegenbe £tt, 2Bel;r»

heim, wirb in Urfunben be6 13. 3al;rl)unbert6 Wehre genannt, gewiß

als frühere <Sd)u$wehr ber 5>eutfd)en gegen bie (Saal» unb ($apcr$burg

ber JKomer. £er ^faljlgraben $ief)t nun norblid) bi$ 5ur ©ren^e be5

©roftyerjogthume Reffen, hier beugt er ftd) norbofllieb unb siebt ^wiftben

ber SBefyrljeimer ?Diarf unb bem iRobljcimer ©emeinbewalb, wo ber

SBeg oon Poppern nad) 2Öel)rI)eim il;n burd)fd)neibct, wieber norblid)

WS ju ber

<?aper6burg.

£>iefeö Gaftell ift ein regelmäßiges SSierec?, beffen Seite 150 Sdjritte

l;alt, mit einem $lad>engeba(t von 14 SKorgen. 3>ie SSurg war mit

©raben unb SRauer umgeben. 9tod) 9Z e u h o f pag. 19. würbe hier ein

Segionflein ber XXII. Legion gefunben; aud) fanb 9>rofeffor 9lebel ju

©ießen einen gebrannten Stein bafelbft mit LEG. XXXII P. R. II (P. F.)

2>a jebod) eine jmeiunbbreijjigfte Segion »ollig unbefannt ift, fo muß e$

bie jweiunbjwanjigfte fein, Wiener, de Legione Komanornm viceaima

secunda pag. 134 Nr. 89, »on ©erning, ber ganj willfubrlid)e 'Ännab*

men öfter angab, fud)t hier mit bem oerlebten G. $abel baß Pnlas

ober Capellatium beö Ammianus Marccllin. <2t fagt in feinen l'ahn*

') Bo ba§ ber Kraben bur$ ben planirtcn 8Bc$ t>erfa;lttft ift, bec Xufiourf

befielt jebodj) no$.
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inb 3)taino,egenben pag. 128, ba(j Ijtcr „eine Stunbe ton ber Saal*

.»uro, norb&ftlid) bei 3tegenberg" bie GaperSburg fei. £ie Gaperöburg

liegt eine geoarapljifaV SWeile wn ber ©aalburg, unb beinahe in gleicher

Entfernung ijt »on fcier 3iegenberg, nad> »eldjer ©egenb ber 5>fa^U

graben jiefyt, unb im ©fiboflen bei £angenl>em ein r6mifd)eS ßaftefl,

weldjeß man bteSJurg nennt — iDieffenbad), Urgefd}irf)te pag. 206 «

—

ftdjtbar, n>eldfe$ efyer, wenn man baö beutfdje 3iegenberg bem 9ta«

men nad) bejieljen wollte, für Capellatium gehalten »erben f&nnte.

3>aS Ijiefige taflet! Ijeifjt aud) Jfcappenburg nad) SWeibinger, beutfdje

58©Cf«flamme, 1833 pag. 264, fowie Gaberöburg, unb fyatte bie Ja*

milie t>on Garben, bie fdjon im 3aljr 817 Cod. Lauresh. III. pag. 85,

genannt wirb, ^ier S3ef?fcungen. Dieffen badj, über Altertümer in unb um

£ritbberg 1829. pag. 6.

$ier »ertöfjt ber f)fal>fgraben ben StounuS unb baö 9Raingebiet,

wenbet fid) norblitty nad) Sangenfjain, unb bann norbwefllid) nad) S3ufcbad).

2>ie (Saal bürg war gewifi einö ber Gajlefle, weldje Drufuö anlegte —
JBartfy, 3>eutfd)tonb$ Urgefd)icbte 1. pag. 456 — unb »iefleidjt finb I;ier

bie castra scelcrata beö SuetoniuS, in weld)en berfelbe feinen ©eifl

aufgab — SDTanert, ©ermanten <2. 57. Neffen ©efd)id)te ber alten £eut-

fdjen I. Sb. pag. 32. §ud)S, ©efd)id)te »on SDtoinj 1. 393 — ba bie

Entfernung uon Safel auö in bem nun mefjr beilegten 3>eutfd)Ianb

(per modo devictara barbariem beö Valerius Maximus lib. V.

cap. 5) bid 3um £aunu3 200,000 (Schritte g(eid) 50 beutfdjen Weilen

3utrtfft; dud) !/4 Stunbe r>on ber Saalburg nad) £berfjain ju fjeißt

nod) ein S5erg ber £rufu$f6pfel, unb babei bie ©egenb Srufenmarfd).

9lad) ben Siegen ber £>eutfd)en, namentlid) unter ^ermann J
), würbe

bie Saalburg $erjr&rt, unb im 3afjr 15 nad) CtyrifluS Geburt twn

©trmanciu$ mieber IjergefteHt, wo HuciuS 7(proniu6 befehligte. 9lad)

dergefleflter 9i6mer$errfd)aft würbe jur &ertl)eibtgung gegen bie unruhigen

Gatten, auf beiben Seiten »on ber Saalburg auS, ber Sfurfen be6 ©e*

birg« mit biefer Sd)U$mel)r aerfefjen. £iefe Zvt Sefefligung ber ©ren«

') SBemcrfetrtwertb xft, baf groifdjen Sranbobernborf unb #affelborn ein

Z\)al tffc, mekbet einer ^feftung glei$t, benn t« tft gan$ mit SBcrgen umgeben,

unb bat nur einen Xutgang. £itr fott ^ermann fein Saget gegen bie »örnet ge*

babt baben, barum beift e« noa) je|t bat .fcerraannitbal. 3nteUigenjblatt für bie

^rootaj Cberbcfftn Nro. 33. oom 15. Xuguft 1RI0. 232.
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jen war bei ben hörnern bamalS gew&tynlid?, benn im Satyr 15 ». Öl;.

@eb. tyeifU eö nad) Rufus Festus in Breviare: limes inier Romanos

ac Barbaros ab Augusta Yindelicura per Noricum, Panonias ac

Moesiam constitutus; aud) am üftieberrtyetn mar biefe ^Befestigung unter

ber Regierung beö 2Cugufiu$ gefertigt, benn ©ermanicuö erreichte buret)

ben Silvam Cacsiam bringenb ben limitem a Tiberio coeptum. Tacit.

Annal. I. 50. £>cr ^fatylgrabcn am Saunuö fdjeint batyer t>on ©er«

manicuS unb feinen nactyfolgenben #eerfutyrern mit bem am 9lieberrtyein

in SSerbinbung gebraut worben ju fein, als äußere Sinie ber rcmifd)cn

23efefligungen, ba früher nod) Dio 56. cap. 18. bie Horner nur einzelne

Diftricte befafien, weld)e (einen 3ufammentyang tyatten. 3)tan nimmt 5war

an, baß $abrian ben (Srenjwafl errid}tet tyabe, allein auß Aelius Spar-

tianus in Had. cap. 12. folgt nur eine 83erfhufung ber Linien, nid)t

eine neue Anlegung; otyne 3wcifel tyat fdjon Srajan ben ^fatylgraben

mit beftanbigen 9lad>tpoften befefct. Victor de Caesarib. 540. Sm Satyr

258 wirb ber t>on Stolerian erwarte 9)ofttyumu6 Transrhenani limi-

tis dux genannt, ber 7 Satyre lang 83efcfliguugen anlegte, bie Median

wieber nad) gefdjetyencn SBcfdjabigungen ber 2)eutfd)en tyerfteHte. Trebel.

Polio 30 tyran. IV.; im Satyr 289 in 9)iamcrtiu6 Sebrebe auf 9)farimian

cap. 7. ifi üon feinem limes metyr bie Siebe, ber Sftyein wirb alß bie

®rcnje be$ $6mcrrcid)S bcjcirf)net.

Die Mililes limitanei finben mir in einer intereffanten (Steinfrfjrift,

welctye 2% <5tunben fcon SBieSbabcn auf bem Sugmantel gefunben

worben, unb weldjeß bi$ iefct bie einige Urfunbe ift, in we(d)er beö

3>futylgraben$ Crrwatynung gefdjietyt. 2>iefe <Steinfdmft »om Satyr 223

tyeifh nad) ben (Ergänzungen w>n 2etyne a. a. £). I. pag. 387 Nr. 128:

Imperatori Caesari Marco Aurelio Severo Alexandro, pio, felici

Augusto, Pontifici Maximo, Tribuniciae potestatis, cousuli, patri

patriae, pro salute ejus, Cohors Treverorum Alexandrina eo devola

hoc monuroentum dedieavit, mumm aggeremque reslituit Maximo

et Aeliano consulibus. «Steiner, Codex Nr. 258 tyat anbere VeSart

ergänzt. SBei ber tfltenburg, obertyalb #eftrid) bei Sbtfein, einem Gatfcll

be<> $fatylgraben$, weld)e$ im Satyr 1178 nad) Gudenus I. 267 fetyon

Aldenburc genannt wirb, würbe eine Ära oom Satyr 211 gefunben mit

ber Snfdjrift: In honorem domus divinac, Genio Treverorum Gcn-

tiano et Basso Consulibus; £etyne 1. pag. 338 Nr. 111. kleiner,

pag. 150 Nr. 257.
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3u Ütcbad> bei ^bftein würbe auf einem £alfftan tie jnfcfyift ge=

funben: Pedites numeri Treverorum passus LXXXXVI sub curaro

agento Crescentino Respccto, Signifero legionis VIII Augustac.

Sctync II. pag. 322 Nr. 281. et einer 1 19 Mr. 254. £icfe unter bem

S3efctyl be8 #afmentrager6 ber achten Legion gebaute Errette, fann wegen

ber Unbebeutenfjeit ber Strecfe nier/t für ben 2Beg genommen werben,

unb bejiefyt fid), wie bie auf bem 3ugmantcl gefunbenc SnfaVift, auf

almlidje Erbauung beS ^faljlgrabenö. Strauß fanb, nad) feinen Vuffafeen

in bem Hanauer 2ttaga$in, oiele gebrannte Steine in ben Gafiellen beö

9>fal;lgraben6 mit ber 3nfd>rift Coh. III T. K., welche er irrig für'

Thracorum la$, wie Steiner pag. 151 9?r. 25§ wieber abtruefte; c3

war bie Cohors Treverorum. 'ÄuS tiefen vHteinfcr^rtften fefjcn wir, tajj

bie VIII. unb XXII. Legion, fowie bie (5ol>ortcn ber 3'reoircr unb JÖin*

belicier bie Befefcung beö $)fal;Igrabcn$ Ratten
1

'). .KrauS, Unterfuerjung

wie bie Cohortes Vindelicorum jur ^erwaf^rung beö ^fafylgrabeu*

bei unö angefommen fein mögen, im Hanauer SOtag. VII. twn 1781

pag. 121, füljrt nad> SBerlid) (%onif ber £tal>t Augsburg <3. 61 an,

bajj .Kaifer SeweruS im Saljr 200 bie »Etraflcn in SSinbclicien errid?tet

tyattc, woju Zeute angeworben unb ben Legionen alö (Soljortcö beigegeben

worben, weil bie £egion$fo!baten nur im Jtricge, aber nid>t im ^rieben

Arbeiten verrichten wollten. £iefc Arbeiten in £>inbelicien gingen im

3abr 203 ju @nbe; <septimiu§ £c»cru5 war iiucb i3partianu5 in Se-

vero cap. 15. auf bie 2(u$bcffcrung beß limes bebarbt, unb »erwenbetc

bie ju ben ^trafienarbeiten angeworbenen &inbclicier, welche in lueffge

öegenb rücften unb al$ Militcs limitanei bie SSefaljung bilbeten.

Siefe ©renjtruppcn Ratten bie Santereien am ^faljlgrabcn unter

ber SScbingung al<3 (figentfyum für Jtinter unb .ftinbeßfinber, bafj tiefe

ebenfalls .RriegS&ienjre tfyun unb biefc Zaubereien bloß JtricgSIeutc bc»

•) SBet ber SBfttäffnung bt6 ^fahlgrobcn* waren gen>tf aud) größere Äric.^s

mafd)incn, unb wie nad) ber Notlt. Im per. gu Soppart bo« Ecrof be« großen

Wefdjü^e« unter bem Pracf. militum bnlistariorum war, fo oermurbe id» ba*

armamentarium ber ©tenjlinie >u SSleibenftobt, einem uralten Crt, »o bec Ijemoe

Cullu« 780 eineÄt'rdje erbaute
$ wennjftcii* fpridjt ber 9tame bafür, unb ntdjt oon

^olbcibenftabt, nm Jtrau* im Hanauer «Dlaa.. VII. liSi pH p. 13 cermutöet; et

ift g(ctd) mit ber SBleibenftra&e ju granffurr, bon bem ehemaligen S3U)b«nbam,

bem 3eu9b.au« be« SBurfgefdjüecS ber öluben.

7
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ftgen fodten, bie mit metyr SRutty ityre eigenen SBeftfeungen wrttyeibigen •).

Lamprid. Alexander Sever. cap. 57. Vopiacus in Probo cap 14.

£iefe £anbereien gießen Fundi limitrophi; feiner oom $rwat|lanbe

burfte bei Gapitaltfrafe unb SBerluft feine« Vermögens ald SBefujer folget

fcanbereien erfctyeinen. £ie ©renjtruppen Ratten aüe ©renjaefer mit ben

S3rud)cn unb ade ©erectytfame frei von aflen Abgaben, aUe 33efd)we-

rungen unb Grpreffungen t>on biefen Sanbereien waren bei (Strafe ber

SSerbannung unterfagt. 2Bir tyaben hierüber brei ©efefee, jwar aue« fp<l«

teren 3eiten, jeboety wirb in benfelben gefagt : althergebrachter TCnorbnung

gemäß: Codex Justin. XI. Tit. 59. de frndis limitrophis et terris,

et paludibus et paseuis limitaneis vel castellorum.

3u welcher 3cit bie @af!ette beö ^fatylgrabenS jerftftrt, unb berfelbt

erobert worben fei, bleibt ungewiß. 3u $ebberntyeim, ber bebeutenbflen

%'eberlaffung ber Seiner in tyiefiger ©egenb, ifl bie altefte <2teinfd)rift

t>om Satyr 230 ; unb oon SRünjen fommen nad) Alex. Severo wenige

metyr an bem ^fatylgraben unb ber angrenjenben ©egenb oor, bagegen

ffnbet man mehrere Stcinfcbriften ju $Slaini »on ben £aunenftfctyen

Bürgern, unb vom Satyr 242 einen Duumvir Civium Taunensium $u

.Kaflel. Setyne I. p. 323 oermuttyet bei Magontiacum eine Civitas Taunen-

sium. Deren 23ewotyner fonnen jeboeb, nur bureb, flnficblung batyin gefom«

men fein. Scb oermuttye, baß bie 3erfl6rung unter ÜRarimin gefdjetyen, unb

$u biefer 3eit ftc£> bie £aunenfifcf)en Burger naety STOainj juruefjogen.

3war ging SJRarimin im Satyr 237 bei SRainj über ben SCtyein unb

verwuftete 3 biö 4 SRiUiarien weit ©ermanien, aber fefte Sifee fdjeinen

bie 9v6mer nietyt genommen &u tyaben, bagegen erfctyeint tyinter bem

SaunuÖ ber SS&lferbunb ber granfen im Satyr 240, unb mit itym bie

fortwatyrenben Angriffe gegen bie Horner, fo baß SSalerian 255 ba*

rechte SCtyeinufergebict ben Deutzen überläßt. SSon $oftumu«, al«

©efetylötyaber ber ©renjtruppen, werben jwar noety 258 mehrere Gafletle

errietet, jebod) ba(b wieber »on ben ^ranfen erobert, fo baß bie Horner

feinen bauernbeh SScfuj metyr tyaben, unb in bem @rcn$frieg mit ben

beutfetyen SBcMferoereinen bei furzen biegen nur manchmal auf furje

3eit bie alte uberrtyeinifctye ©renje wieber einnehmen.

Der Warne $fatylgraben fommt im Satyr 791 in Cod. Laurcsham.

•) 3ft biefcö nittyt btc Urfprung bec Ccötn?
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^to. 3716, al6 Pollum t>or, unb in ber ungebrucftcn Terminttio

eccl. S. For. in mon. Blidenstat wirb er 812 unter bem Phal unb

Phael genannt, Sögel SSefchreibung bc6 #crjogthum SRaffau pag. 135

not. 1., bann in einer ©renjbefdjreibung oom Sahr 1043 bei Joannis

rer. Moguni. II. pag. 514 etc. usque ad eum locum, qui dicitur

Phal; in be« SBeidthumern be« 15. 3a^unbert« wirb er meifienft $olU

graben genannt, Hanauer ÜRagajin oon 1778 pag. 362; auf ber

<H>OTte bon ber ©raffd>aft £anau im 3a^r 1728 oon grtebrid) 3ofl-

t

mann, in ber $omannifd)en £)fftjin herausgegeben, wirb er juerfl an«

»eitler bie Charte beö W. C. Bona, la Wetteravie, b feuilles,

Paris 1762, bie aud) $u franffurt oon X Sfeinharbt geflogen ^eraud«

tarn, folgte unb feinen 3ug t>on <5tr6mfelö bei (Stötten bid ©renjenborn

bei <Scr>n>atbad> angab.

£>ie SSefcftigungsart nad) SBeife bc$ $fahlgraben$ ift fefyr alt, unb

nnrb in neurer 3eit wieber anempfohlen, fter>e Fortifications de Paris,

considerations sur la defence nationale, Paris 1833; aud) bte

5Bcfeftigung beÄ &onautha(6 bei JJtnj burd) Crjhcrjog SRarimilian fcon

JOeftroeich burd) 32 Sturme glcidjt ber alten Sefeftigungdweife. Gifar

\. 42 erwähn* ber S5efefKgung6graben bcr Gerötet, welche fie *on ben

Moment erlernt r)atten, unb ba fie beren Sinterlager einfchloffen, eine

(Sircumtoauattonälmie oon 10 ÜReilen im Umfang jogen.

Tfelmliche S5efeftigungen werben aud) $aäg genannt *•), wie ber £anbgra*

ben jur SBertheibigüng bcS 9t\)tin$au& in 3wifd)enraunien mit Stürmen unb

Sollwerten, ber im XI. ober XII. 3ar)rhunbert erbaut worben, SSobmanrt

S?h«ngauifdjeKlterthumer H. pagl 817 folg. unb bie 1485 erbaute 8anb-

wel^r b'ori Qbdjft nach Gaffel, SSobmann pag. 821 not. h. £ie frankfurter

XanbWeht um bie <2>tabtgrerijje mit ihren $hurmen ift ber r5mifd>ch

^fafylajabcribcfcfltgung ahnlich, föwie bie 150Ö lieües lange ä)ihefifdje'

SNauer, bie theil« erbaufwurf, theil« Sacffleinmauer if», urtb bie ber

1834 fie bereift habenbe SBifdjof oon Capsa, Bruguiere, in ben Annalcs

de la Propagation de la Foi ev. 50 betreibt.

») Da« Capitulat Gar» bc« JCabtcn bei Balose Cap. R. R. Fr. 195 fa^f:

Volumus et erpresse mandamus ut, quicumque istis temporibo« caatella et

firmitates et Hajas sine nostro verbo fecerunt, Kalendts Augusti tales firral-

Utes diasectas habeant, qala vlcini et circura maaentes exinde multaa deprae-

dationea et impedimenta sustinent.

. T
S
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Der lut&ertftye $)räbtcant #artmamt SBeper
1

)*

Gin 3eitbUb auö granffurtS Ätrdjengefdjtcbte im 3af>rf>unbert tcr

Deformation.

»on ©eorg (gbtiarb (Steife,

et>.lut$erifd)cm Pfarrer ju grantfurt.

Grfte 9(btbeUurt g.

Unter ben lutfyerifdjen $rebigern, beren 9tomen bie ©efcf)icf)te ber

SSaterflabt rüljmlid) erwähnt, ragt im 3aljrl)unbert ber Deformation #art-

mann £Bener entfcf)ieben fyerüor. 92irf)t bloß ber Umfang unb bie Sief«

feitigfeii feines 2Bif[en$, fonbern t>or Ellem bie iEucrjtigfeit feiner tljeolo*

giften @efmnung, bie efjrenljafte ^efligfeit feineS GfyaraFterö unb ber

um>erfennbare ©nflufj, momit feine fraftootte ^erf&nlid^eit in bie firdjlidje

Cfnm>i<flung Jranffurt« eingriff, Iaffen in tym eine auSgejeidmete C?r-

feffeinung ernennen unb rechtfertigen u>or)I ben SBunfd) beö Gnfel«, bem

HebenSbilbc feine* Urahnen eine ©teile in biefen l>iftorifd)en Slättem ju

wibmen. 3>a jebod) bie gefd)id)tlidje Sebeutung eineö SRanneeJ nur au4

l
) ©er beigegebene Jtupferftt«^ ift nad) einem JDetgemilbe gearbeitet, roeldje«

ftib; auf ber ^teftgen Gtabtbibliotbet befinbet. — ©d)on balb nad) $artmann*f

2obe mürbe eine fefcr unooUtommene öopfe oon biefem genommen unb in Aupfer

geflogen. (Sin (Sremplar beefetben befinbet ftdj noch, in Ms«. IV. 8. ©ie bat jur

Umfdjrift bie Sßerte: Hartm&nnus Beyern» Theologus et Mathematicos, unb unten

lieft man bae Epigramm:

Sidrra qni nnru et raneta oraenta vatuni,

Ju», Hartmaanr, iluplri Soli« (n arca teaea.
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. ben ©efammtrichtungen ber 3eit, fo wie au$ ben befonberen Verhalt*

nijfen begriffen wirb, welche fein (Streben befiimmten unb feine Jtampfe

veranlagten, fo glaubte ber SSerfaffer jur Chrleichterung erneö allgemeinen

X?crftanbniffe$ tytv unb ba bie Schilberung FirAütber unb ftäbtifeber

3ufronbe in biefe £ar(tellung verweben ju muffen. "ZCuch »erfaßte er e$

fieb nicht, manage in ben Urfunben mitgeteilte äuge, bie tym für ba3 Ijau««

liehe unb öffentliche geben ber alten 9*cid)öfrabt charafteriflifch fcrjienen, aufju«

nehmen, felbfl wenn fte 3U bem erörterten Öegenftanbe in feiner gan 5 netf?»

roenbigen SBejiehung ftanben. &ie J&ucflcn, auS benen er feinen Stoff

fciiopfte, ftnb bie £eben$befcr/reibung $artmantt SSeper'ß oon feinem gleich»

jettigen BmtSgenoffen ^eter ^atienö, bie (>ont»ent3protofolle unb bie

fird>Iid)cn Urfunben beö StabtarchioS, einige gebrutfte Schriften SSewcr'ö

unb oorjüglich feine reichhaltigen ecgenljanbigen «Ofanufcripte, bie nach bem

Sobe feineS Sofme8, beS berühmten Hr jteS unb Stoffen Dr. 3ol>. #art*

mann $3e»er, in ben Seftfc ber I>tcfl^en Stabtbibliothef übergingen.

I.

4><trrinanrt Detter'« StBen Btt gnr SBeroftmg tta$

$raitffitrt. *)

Startmann SSener würbe am 30. September 1516 ju gfranffurt a. 9R.

geboren, wo fein SBater SBilhelm, einem alten ehrfamen ©efchledjte ju

Bübingen in ber ©raffdjaft Sfenburg entfproffen, ftd) baS Bürgerrecht

erworben hatte. Seine SWutter (Slifabeth, gleichfalls aud Bübingen ge*

bürtig, warb in ^ranffurt ihrem ©atten angetraut.

Schon in jartcr .Kinbbeit würbe ber J?nabe oon ben gotteäfürartigen

Altern jur ^rommigfeit erlogen; an ihrer «£>anb befuchte er nicht allein

bie ^farrfirchen, fonbern auch bie Äloffer, Gapellen unb ^laufen, welche

bamalS zahlreich in unb um ftranffurt lagen. SBaren fte felbft 00m ÄiraV

gange abgehalten, fo ließen fie ihn burch bie £ienftboten gum (Sottet

*) Ditffm 2fbfchnitte liegt allein $u ©runbe: £iftcria Wag. £artmann SBeoert

fei., toeolanb eoang. ^räbicanten ju Jranrffort am QRain, tote ti untb fein ganjef

Seben unb SBefcn gttfcan unb tote er von biefem 3<unmertb,al feltgltä) abgefdjtebcn :c.

butdj nMrum SJatlentem. — grandf. 1578. 12. Diefe Darfttttung ijt in A.imni

vilae Ihcologorum benüfct.



102

bienfle geleiten. £a gefchah eS benn wohl, baß ba« Ätnb im ©ebrangc.

be« öolfö, »on feinen Segleitern getrennt, »einenb in ben (Strafen

umherirrte unb, weil eö weber tarnen noch ffiofmung feiner ©tern ju

bezeichnen wußte, nur mit 9Rur)e jured)tgewiefen würbe.

$ruh&eitig warb ir)m bie 33alm feiner fünftigen SBirFfamfeit »orge*

zeichnet. Crine »erheerenbe (Seuche brach in §franffurt au« unb auch im

S3e»erifd)en £aufe forberte ffe ihre JTpfer. 3>a flehte bie ge4ng(tete ÜRutter

über ben geilen mehrerer Äinber für ba« Seben it)re* Liebling« unb

gelobte, wenn ber £err ilm behüte, fo foHe er ihm für foldje ©nabe

bienen unb ein $riefter be* £t>chflen werben. £>a* theure £aupt blieb

unberührt unb noch alö ©rei« gebaute $artmann banfbar beö mütter-

lichen ©elubbe« unb erinnerte, wenn er bie jöorgange feiner 3ug*nb

erzählte, gerne an bie @efd)id)te ^anna'S unb ibreö <Solme« (Samuel,

Zfö er bie (Schule befugte, brach fich bie Deformation auch in ftranf«

furt Sahn. «Rachtig fyatte Suiher'ö Enwefenheit bei ber durchreife na*

Sßorm« auf #ohe unb fiebere gewirft. 2>urd) feinen greunb Siefen, ben

geiftooflen gehrer ber ^atricierfoVe, erflarfte biefer ©nbruef ju einer

nachhaltigen SRacbt. 3n bcmfelben ©eifle waren feine 9lachfblger, ber

treffliche 9Jector SRicnfluö unb 3acob fiRofer f^dtig unb it>rc SBirffamfeit

entfcrjieb für bie Dichtung bei jüngeren ©cfaMeehtd. £ieß erfuhr unter

Dielen Hnbern aud) #artmann Sener. (Schon auf ben erflen (Stufen bee»

Unterricht« faßte er „als ein feine« £et)rfinb bie oornehmflen ^auptfrude

chriftlicber 8er>re in ihrem regten »erflanb;" bie tfraft beö lauteren ©orte«.

Worte« bewegte fein unbefangene« ©emüth unb, wenn er bann au« ber

€chule l)eimfet)rte, flromte fein oolle« #era über, er erflirte feinen flau*

nenben (Altern ben Äateduömu«, er fprad) mft fo fefter Ueber&eugung

»on ber 9lott)menbigfeit ber großen SSertmberung, welche ftd) auf bem

Öebiete be« fird) liehen Sieben« allenthalben 001130g, unb gab ihnen auf

i^re fragen fo guten, grtinblichen Sericht, baß fte ihm ir)ren Beifall unb

it)re 3ujlimmung nicht oerfagen fonnten. ©0 ging ilmen burdj ba« 3eug«

niß be« ©ohne« bie erfle ©rfenntniß ber eoangelifchen 2Bafjrr;eit auf; wie

fpdter Saufenben, fo warb er febon alö Änabe ben (Seinen ein gefeg*

neter gur)rer au ber gereinigten £et)re.

Unter SWicnüu« unb 9Rofer machte er jugleidj uberrafdjenbe $ort*

fchritte in ben alten (Sprachen unb ben übrigen <Sd)uI»ciffenfchaften. S3alb

hatte er feine jum Xtyil alteren SKitfdu'iler fo weit überflügelt, baß bie
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Sefyrer fid> burd) i&n btim Ucberfy&ren unterftöfcen ober wofyl gar in SJer*

IjinberungöfaUen vertreten ließen. 9iod) nad) feinem Sobe lebten tiefe

(Stunben in ber Erinnerung mancher Sugenbgenoffen fort unb fie ritljm*

ten gerne, wie fie fid) in Raufen $u ihm fyerangebrangt, um ilwi ifyre

gectionen aufjufagen, ober wie er ifynen burd} bie "itnmutl) feine6 2Bort6

unb bie ftreunblimfeit feineö -Öeneljmend ben Untcrridjt fo leidet unb an»

jie^enb gemacht Ijabe.

3war malmten beforgte unb wofylwoflenbe ftreunbe wegen ber vielen

Soften ben Jüngling vom <2tubium ab unb rietben jur Söaljl eineö SBeru»

fe$, bcjfen SBorbilbung weniger Ausgaben verurfadje unb beffen Jufyrung

bod) einen gewifferen unb größeren SRufcen abwerfe. "2ft?cr bie tWutter wußte

ifyren @olm gegen alle dinwenbungen bei bem in TCudftctjt genommenen

(Stanbe fefljur>alten. „£b id) woljl," fo fpradj fie, „wa$ id) Gott beinet«

falben gelobt, nid)t fo woljl verftanben, fo will id) bod) bem ^)errn,

foviel an mir ifi, ergeben fein unb mein ©ort halten, ob bu etwa, weil

ba$ papftlidje 9>rie{lertl)um niefct red)t i(l, burd) feine ©nab unb #ülf«

ein evangelifd)er unb red)t d)rifilid)er 9>rebiger, ein 2>iener ©otteö unb

ber £ird)t im $)rebigtamte m6d)teft werben. SBaö mid) belanget, wiO

td) bir nad) meinem Vermögen gerne Reifen, baf bu weiter fiubiereft,

unb fönte e« mid) alle meine Stajjrung fofien, wiewohl bie aud) nidjt

fe&r groß ift."

SBon ben <Segen6wünfd)en ber ©einen begleitet, bejog benn Hert-

mann im 3al)re 1534 in feinem fiebjefjnten 3ar)re bie #od)fd)ule 2Bit*

tenberg, um unter 8ut^er'« unb SJielarttbtljon'S Heilung feine €tubien ju

betreiben. Jtbgleid) bamalS alle £eben6beburfniffe nod) ungleid) woljl«

feiler waren, alö einige 3al)r$el)nte fpÄter, fo tonnte bod) ber SSater

nur mit ben größten Opfern ben ©o!m auf ber Univerfitat erhalten;

barum legte er nad) einiger 3eit, auf ben Siatr; mehrerer ©onner, bie

empfeljlenben 3«ugni|Te, weldje berfelbe von feinen Sehern erhalten [jatte,

bem «föagiflrate vor unb Ijielt um eine jä&rltd)e UnterfKifcung für U>n

an. dt tljat feine geljlbitte unb e$ wirb auSbrütflid) bemerft, baß #art»

mann SSener ber Crrfie von benen gewefen, „bie von einem ehrbaren

Statut beim ^eiligen (£vangelio jum <Stubio ber Geologie verlegt

worben feien" 3
). tiefer SBo^ltl;at jeigte er fid> nidjt unwurbig; er voll*

•) 3o $tttr $atien« u. Slttter in feinem tr>. ©enfmo^te. ©ergletajen SmoiU

«
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enbcte eifrig feine Hutten; am 11. Februar 15.39 biöpirtirte er mit

tfuSjeicrmung unb würbe von t>er pf>tlofopl?ifd>en gacultüt $um SKagifter

ber freien JCunjte promwirt.

9tacb; bem gewöhnlichen Wange l>atte nun 53e»er fich um eine ^)farr»

(teile bewerben fonnen, jumal tüchtige ©eiftltcbe noch, immer feiten unb

gefueb, t waren ; allein, ba feine SHatcrftabt gerabe bamalö fcinc6 3>ienftet>

ntcf>t beburfte unb bie Unwerfttät Wittenberg mit ihren Lehrern, ihren

Bilbungömitteln, ihrem jugenblirb frifrhen unb fraftigen geben ihm einen

ebenfo genußreichen als fruchtbaren Aufenthalt barbot, fo befchlof; er noch

ferner I>tcr 511 verweilen. 3ur SBcflrcitung feineß Unterhalts nahm 'er

einige Stubierenbe ju ftd}, benen er in feiner Stube 9>rit»awertrage hielt,

hauptfad)l(O) über 3Jtatl;ematif. Um feinen 3uborern ba6 9Zacbfchrciben

ju erfparen, arbeitete er für ben £ruef ein ^ehvburf> au$: quaestiones

sphaericae, wclcf)e$ balb auf mehreren beutfehen $pd)fcrmlcn Eingang

fanb unb fich, lange im Gebrauche erhielt. 9ced> feflcr würbe fein $er$

an baö il;m tfycure Wittenberg gefettet, al* er Ijicr feine Üebcnfigcfahrtin

fanb unb am 30. April 1543 mit ihr ben Bunb ber <*l;e fcfclofj.

SBalb barauf würben ihm beibe Altern burch ben £ob entriffen unb

biefeS traurige Greigni|l warb burch, ludere 5«9"n9 fut »f?« t»ie Pforte,

It'aungen für ©tubirenbe waren übrigen« nichts Ungewöhnliche«. 3n ber @rabr*

reebnung 00m 25. «Otau 1521 biß 1522 (ab<*cbr. bei .Kirchner II. ©. 555) ftnbet

fid) ber Soften: (Jincn 3ungen jum Stubto ju falten 48 «Pfunb. 1535 empfahl

bec ©trafiburger Sbcolcge Sffiolfgang Gapito in einem ausführlichen ©utaebten

über bie ^iefr^en fivcblicbin Skrhältniffe (abgebr. b. «Ritter 329) anter Änberm

beut ffiathe „etwa« tapfere Unterjtü$ung für etliche jungen 311 oerorbnen, fo eine«

frommen SBefen« unb ehrbaren SBerfianbe«, bie jur Sbeologie unb ju tunfrfgen

$farrberren exogen würben." ©iefe (Smpfeblung hatte ben heften Grfolg. 3m
folgenben 3atjre ucrwtnbctc fdjon ber 9?atb, feroie audj bie alten ©efcblccbtcr, welche

befonbere {$amilicn|tiftungen befafien, namentlich, bie .fcolj; häufen, ihre SBcncftcien

jur Unrerftüfcung ber fl3ürger«föbne, bie in Wittenberg bie ©otteßgelahrtbcit jtubie*

ren wollten. (Jürdjner II. 99.) 3n ben Actis ccrlcsiae Tom. 1. Fol. 131 b. (Gon*

t»ent«prctofolle) ffnbet fidj eine banbfcbriftlicfce 9loti$, mornad) $artmann fclbft er»

flärt, er tjabe oon Philipp gürflenbenjcr gehört, baß ba« Älmofen (Sttpenbium),

welche« ihm bewilligt werben fei, oor ihm bereit« SD. Gunrab (wabrfdjeinlid) 4}um*

bracht) gehabt habe? baffelbe fei oon Glifabetb ^ornungin geftifttt unb werbt

»om »atbe nur ccrwaltet. 2tuf bem biejiaen ©tabtarebw (Tom. III. Actoruiu

ba« Stetigion«; unb Jlirdjenmcfen babier betr.) werben nod) SBriefe oon

9Jlclandjtbon an ben Statt) aufbewahrt, worin er bitfem ©tubierenbe jur Un«

terftufcung empfiehlt.
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xoclcfyc il;m eine befriebigenbe SBirffamfeit in feiner SSoterflabt er&ffnete.

^^ii*rf> bie bitteren Streitigfeiten, womit fid) bie ^räbicanten unter ein«

anfcer befeljbeten unb ju beren (Schlichtung e$ mehrmals be$ Xnfeljcnö

frember Sinologen beburft l>atte, war baS firthlicr>e geben in grranffurt

ftlyv toerebet. Schon Qapito hatte bei einem folgen SBermittlungööerfuehe

ui Einern angeführten ©utaebten bem Rothe bringenb nal;e gelegt, bafur

511 formen, baß jum ^)rebigtamte tüchtige ^Burgerf6r)ne erlogen würben,

^ranffurtcr «ftinber, meinte er, würben ja mehr 'Änmutb ju ihrem SSater*

lanbc haben, als grembe, bie gewöhnlich nur fieb felbfl fuchten. 2Ba>

renb nun ber Sföagiftrat ernftlid) barauf fann, für jwei erlebigte Q)rabi*

ccmtenflellen fromme, gelehrte unb muthige SDianner unb gebilbete Theologen

511 fuchen, fam 9)?ag. £artmann SBencr 1515 nach Jranffurt, um feine

Familienangelegenheiten $u orbnen unb baö vaterliche Crrbe anzutreten.

(Seine Erfcbeinung war glcichfam ein SBinf von oben. 2>a er 11 3ahre

in Hißittenberg, ber erflcn £ocbfcbule Seutfchlanbö, gelebt unb nicht nur

bie au6gc$eichnet|ten Theologen ber Nation, bie Reformatoren, felbfl

gehört tyaitt, fonbern auch tl>rcö perfonlicben Umgang^ gewurbigt wor»

ben war, fo burfte man fieb von ber ©nmblicbfeit feiner theologifchen

SSilbung, wie von bem Reichtum feiner Crinficbten unb Erfahrungen

viel verfpreeben. 3n biefem Vertrauen orbnetc ber Rath einige feiner

©lieber ju einer Unterrebimg an il;n ab unb, a!6 baß Ergcbnijj berfel«

ben in ber Sifcung oorgetragen würbe, erfolgte fofort feine ^Berufung.

9lach Wittenberg junttfgefchrt, thcilte er feinem 5el;rcr unb vater«

liehen Jreunbe Rüther bie Söcnbung mit, welche in feinem Sebenögange

eingetreten war, fchilberte ihm ben 3uftanb ber ftranffurter Kirche unb

erbat fieb feinen Rath. Schon bei ben SBerfjanblungen über bie SBitten*

berger Goncorbie war eS jur Sprache gefommen, baß man in ftranffurt

gelehrte unb brauchbare 5Ranncr fo leicht jieljen laffe unb fo wenig

thuc, um fic ber Stabt ju erhalten 4
). Um fo mehr freute fich Suther

über ben Eifer unb bie väterliche gürforge, welche ber Rath *em Ätr«

chenwefen wibmete ; er ermahnte feinen Schuler, bem an il;n ergangenen

4
) «D?etand)tf)on fragte ben granffurter $rebtger SBern^arb Älaeebeimer:

„Sie fompt e«, baß pr ten gronetfort ber 8eut fo balb mube werbet ?" Bergt,

»tm^arb'« »eric^t über bie SBittenberger ©pnobe 1536. (Bbgcbr. bei Äitter

345 flg.)
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JKufe Mb tnoglidtf ju feigen, unb ber#e§ ifym bie ®nabe Öotte«, bie

ben treuen Arbeiter in feinem Skinberge rn'djt olme €>egen laffe.

2>od) bie ^ar^reßjeü war bereit« »orgerutft, bie £age fura, bie Wege

unfaßbar unb ba« Reifen befdm>erlidj. Darum bcfc^loi ber iunge $ra-

bicant ben Winter notr> in Wittenberg ju »erweilen. Wafjrenb biefer

Beit tonnte er feine $abe jufammenbringen unb bie bequemere (belegen*

I>ctt abwarten, welä?e iljm bie frankfurter faftenmeffe jum $b$uge mit

Weib, Jftnb unb @ut »erfprad). @r afynete nitt)t, baß biefer Sinter ba6

tnnigfte Sanb lofen foflte, weldje« fein #erj an Wittenberg fnupfte;

Dr. SRartin Butler ftorb am 18. gebr. 1546 ju ©«leben unb ber

banfbare <2d>uler far; mit tiefer Seugung bie treuem Ueberrejl« in ber

eaVogfirdje ber Unwerfttätö« unb 9feftbensflabt nieberfefcen. 9lad> Zuti><x*6

2obe prebigte #artmann mehrere 3Ral, lief für? bann vom SWimftertum

ju Wittenberg eraminiren unb, nad)bem er tua>tig befunben mar unb

bie JDrbination jum 3>rcbigtamte empfangen fyatte, trat er am 30. 9Rar$

mit ben (Seinen bie Keife in bie liebe $eimatl> an. Chrft am 11. TCpril —
fo lange beburfte man bamal«, um eine Wegeöflrecfe von etwa funfjig

Steilen aurütfjulegen — jog er burd) bie Styore feiner Saterftabt ein.

II.

$ie liitVrffct)c Äirrbc in ggrantfnrt pot ber «Hnfunfr

$artmatttt SÖeijfr'*.

9lur a(lmai)lig unb unter fortwaljrenben .Kämpfen r)attc ftcr) bie Stiu

d>enberbefferung in granffurt Eingang »erferjafft unb eine breitere ®runb-

läge gewonnen. Die erjten ^)rabicanten waren Ijeimatblofe gludjtlinge

gewefen, bie mit fdjarfen Worten wiber Stifter unb Pfaffen eiferten

unb con bem 3Catl?e oft fa>n nad) wenigen Wodjen auf baö Hnfudjen

be« Crrjbifcrjof« »on sJOfainj entlatfen werben mußten. <£ine beflimmtere

tfyeologifdje Äidjtung bei tynen auftufuäVn, wäre sergeblid), jum 2r)cil

finb fogar tt)rc Flamen »erfd)ollen 5
). Um baS 3al>r 1530 finben wir

*) Wur bem $artmann 3badj, bem trften 3«ugen ber ^Reformation, ber 1522

einigemal gu 6t. Gatbarinen prebigte« läft fiä) in fetner fpäteren önttpidlung

ein entfa)iebenel (Kingeben in bie 3roinglif<be Siiibtung naa)n>eifcn. Rommel:

«pijilipp »on $cfitn II. 228. «itter: Fol. 55 sq.
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in granffurt wer SMbicanten : Dtonnftu« 9»elanber, SohanneS IBern-

harb 7L\#t$l)tmtt (33eibe feit 1525), beii ehemaligen SBarfufjerguarbian

$rter Ghomberg, genannt Pfeifer (feit 1529), unb SRattyiaö Imberg

(feit 1530), ungeftume ©fem, bie farglicf) befolbet unb auf jährliche

^unbigung angenommen, nichtd ju werteren Ratten unb barum weber

bura) SSotfleOungen m>d> burch Drohungen einjufchüthtern waren; bie

Jtutjn^eit tfyrcr Angriffe — fte ging fo weit, baß ÜRelanber einjl »on

ber Jtan^el ben Sannflud) wiber ben $)apft unb bie gange CSIrrtfct

frWeuberte — entflammte bie £eibenfa>aften ber 3ünfte, ba6 ungebulbige

bringen beö BolfeeJ xi$ julefct ben aogernben 9tath au* feiner lange

behaupteten QRafigung unb ncMr>tgte u> bie Stifter unb ben Gleru«

immer mefyr ju befchranfen. 3n biefen gtyrenben Seiten beburfte t$

fötaler fturmifcher dtjaraftere; ihre unbebingte Gntfdn'ebenheit, bie feine

9iucffia>t fannte unb feine öcnfequenj freute, war aHein im ©tanbe

ben ©oben $u reinigen, auf welkem fpäter befonnenere Oeifler ü)ren S3au

aufführten.

2Ran fyai in ben ©treitfchriften gegen bie 9?eformirten oft behauptet,

baä eoangelifche SBefenntnifj haoe m Sfranffurt uon Anfang an einen

flar außgefproctjenen lutherifchen GtyaraUtx gehabt; allein eine unbefan-

gene ©nftcht ber CueUen beftatigt im ©egentheil eine »orwiegenbe $uv

neigung ju bem Sehrtropud ber <Ert)wei$er. ©efanntlid) \)di JJuther im

3ahre 1533 eine energifdje 2Barnung6fd)rift an ben ffiath gefanbt unb

*or bem oerberften 3wingelthum ber t>icftgen ^rebiger gewarnt, Diefe

lehnen in ir^rer Antwort ben gehaffigen Vorwurf ab, fte berufen fleh auf

ba6 3eugni$ ir)rer 3uh6rer, bie fte fletS nur ermahnt hatten, ba6 SBort

©orte« „einfaltigen ©Iauben«,
%
hintangefteilt alle menfd)*

Iin>en falf ct>e ©1 offen" anjunehmen, unb ftetten darauf ein föe»

fenntnt'0 uom Sbenbmahle auf, baö ftd) oon bem ber oberlanbifchen

Stdbte, ber confessio tetrapolitana in gorm unb Snhalt faum unter«

fdjeibet •). Dafür geht benn auch im 3al>re 1536 ber hitftge ^rabicant

*

•) Xbaebr. bei Witter Fol. 203. G« $eif t barin : Älfo teuren wir, bat man

nicht jweiflen foll, ber $err gebe unl feinen wahren notürltdjen «eib unb fein

»ab«« natürliche« Blut unb bat gu einer wehren toefentticben Gpeife unferer

Geclrn. Bergt, bamit bie Tetrapolitana : Cum hanc coenan, ut ipse insUtuft,

repctunt, verum suum corpus veruutque sangulnem, vere edeodqm el bibeudom

In cibura potumque aninaarum, quo Mae In aeteraam vltam alantur, dare per

Sacranenta dignatur.
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3eljanne3 83ernharb #lge6t;eimer mit ben Äbgefanbtcn ber »erbÄd)tigten

JDberlanber nach Wittenberg, um bie SSufcerifche Goncorbia ju unter-

treiben. 3mar hebt er bei feinen SSerhanblungen felbfl unb in feinem

baniber gegebenen ^Berichte 7
) auSbrücflid) ^ervor, er fei nur alö 3euge

(spectator), titelt als geheiligter (actor), bei biefem ©laubenSver-

trage erfttjienen unb beruft ftdj auf baS Seugnif ber Unfd)ulb, meltheS

SRelandjthon ben Jranffurter ^)rebigcrn gegeben fyabe; aber gerabe baS

2Cbfid)tlid)e in biefem 9feinigungS»erfucbe bewarft nur ben SÖerbarM, ber

nicht mit Ungrunb auf ben m'er ^)rabicanten ruhte. —
SOlit biefer Hinneigung jur reformirten HnfdjauungSmeife (limmt benn

aud) bie erfle Ginritbtung uberein 8
), meldje in granffurt ber ewmge«

lifebe GultuS erhalten Ijat. SGBaljrcnb bie fhreng lutljerifchen Jftrchen, naa>

bem Vorgänge ber <2achfifchen, bie EbenbmaljlSfeier als einen integriren«

ben Jöeftanbtheil, ja als ben $6hepunft eines jeben #auptgotteSbienfteS,

betrachteten unb barin ber r&mifcben SfRejfe nur eine gereinigte,

fchriftgemajjcre ©eftalt gaben
; mityrenb man alfo bort ben ganzen Eltar»

bienft, bie 2Bed)felgefange jmifchen 9>riefter unb ®emcinbe, bie brennen«

ben Jterjen unb bie Ol)orl;emben beibehielt, fo mürbe ber ©otteSbienft

in Sranffurt in jener einfad) fchmucflofen unb nüchternen §orm gehalten,

'

wie fte bem puritanifdjen <2inne ber reformirten .Kirche »orjugSmeife

jufagte. Gin 9)falm mürbe t>on ber ©emeinbe jum Gingange gefungen;

baran fcblof? ftd) ein ©ebet mit furjem ©efang, etma : 9lun bitten mir

ben ^eiligen ©eifh hierauf folgte eine biblifebe üection in lateinifcher unb

beutfdjer ©pracbe, beren SSerlefung bie 9>rabicanten ben 36glingen ber

Iatcinifchen «Schule fibertragen miffen wollten. 3u biefer tfection gab ber

9>rebiger in einem fjalbfrunbigen Vortrage Auslegung unb 9iu$anmen*

bung; er fdjloji mit ber Gollecte, b. I). ber Empfehlung beS gemeinen

ÄaftenS. 9hir t>on 3eit $u 3eit, mie tS baS SBebürfniß eingab (feit

1533 alle brei SBochen), mürbe baS ftbenbmahl in ber Bartholomaus*

firme gefeiert. Sßabrenb baS SSolf bie jelm (Gebote fang, mürbe ber

S'ifd) zubereitet ; nach einer furzen Grlmrtation, morin »or unmurbigem

©cnujfe gemarnt mürbe, fprad) ber Kbrniniflrircnbe baS ©ebet, eine

7
) Xbgebr. bei Scittcr g-ol. 345.

•) abgebt, bei Stifter ffol. 195: 2>e« £etrn Äbenbmatjt. Item onbere Jtirc^rn*

orbnung. Anno 1530. Martii 3.
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Umfdjretbung beö Staterunfer, oerlad bie Einfefcung6morte unb teilte,

inbeff bie ©emeinbe ^falmen fang, S3rob unb Sßetn unter bie Gom«

municanten au8. 2>anffagung unb Segen fdjloß bie einfache geier.

Allein adni^lig fanb in bem 3Riniflerium bie lutberifebe SRicbtung

Eingang unb gewann ein entfd)icbene$ Uebergcmicbt, Schon vor ber

SBittenberger Goncorbie mar £ionvfiu$ *Di*elanber megen Streitigfeiten

mit ben Uebrigen entfernt morben; er tyattt bei bem Üanbgrafen von

Reffen, ber im #erjen ber 3minglifd)en 8el)re ^ugetban war unb ihre

TCn^anger begunftigte, nidjt bloß eine freunblidje Aufnahme, fonbern aud)

eine ehrenvolle Xnftellung als $ofprebiger gefunben ; bei ber berüchtigten

Doppelehe biefeö gitrften mar fein 9Jath enrfd)cibenb. %l& im 3al;re 1536

*peter (Seltner, ein Serviler 2uther$, von Arfurt r)ierr)cr berufen mürbe

unb bie Einführung fad)fifd)er Geremonien, naraentlid) ben ©ebraueb ber

GborI;emben unb Äerjen beim Hbcnb mahle verfudjte, nahmen 2UgecW

Reimer unb (Straberg ihren 2Cbfd>icb unb gingen nad) Ulm, einer ber

oberbeutfeben Stabte. Himberg, ber von jenen vier allein nod) blieb,

fdjeint fid) mehr ben lutherifdjen Stanbpunft angeeignet ju haben. 3mar

unterfdjrieb 1537 $eter ©eltner im Flamen ber granffurter Theologen

auf bem SSunbefttage ber Gvangelifcben bie Scbmalfalbifd)en ttrtifel;

bennod) brangen nod) einmal febmeyerifd) geftnnte Elemente ein. 1540

warb 3ohanneö Suliuö, btöfyer 9)rebtgcr ju SSonameS, 1541 SDlclcbior

2fmbad), bieder ?)rebiger ju 9letfarjteinad), unb Sebaflian £igariu$, ein

geborner SÄainjer, alle £rei mehr ober weniger ju ben SSorftcllungen

ber Sd)mei$er neigenb, nad) granffurt berufen, 2>a ju gleicher Seit aud)

©elrner'6 9>artbei burd) neue SSefe&ungen fid) verflarfte, fo war ein

heftiger Streit faum )u vermeiben. Er warb burd) einen &ated)i$mu6«

entwurf veranlaßt, mit bejfen Xbfaffung *D?eId)ior Tfmbach von feinen

Gollegen beauftragt worben war. 3n ben Unterfd)eibung§lcbren fdjienen

bie (utherifeben SBefttmmungen theild nicht fd)arf genug hervorgehoben,

tfjeilö burd) Buöbrucfe erfefct, bie ben fdjmeijerifcben SBorftellungen Siaum

ließen, Arnbach, SuliuÖ unb SigariuS verfochten lebhaft biefe Raffung,

bie Uebrigen wiberfpracben btftifl unb ber 9fatl) warb mit einer glutf)

von Streitfcbriften befliirmt
9
). £a ber bogmatifebe Eifer immer brohen»

*) Sie füllen einen grogen Sbeil bt* Tom. III. ber Acta bat Äcltjtond ; unb

Äird)cn»refen bett. (auf bem ©tabtardno).
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ber bie ©emutfyer erfytfcte, fo fafy ftdf enblty ber 9fatt) genotljigr, bei

auswärtigen Geologen $ulfe §u fud)en. Seibe Steile beriefen ftd> auf

bie SBBittenberger Goncorbie, unb ba lebet ba« ria>tige öerftänbnijl für

fta> an ein anfpradj, fo befd)ieb man ben SSerfaffer berfelben> ben rtilben,

wrf6^nlitt)en SRartin SBufcer, »on Strasburg nad) granffiirt, ber bura>

Aufteilung neuer auSftyrlidjer S3ereinigung«arttfel am 9. Decbr. 1542-

ben grieben wieber IjerrMte 1Ä
).

^artmann SBener würbe an bte (Stelle bei 1545 beworbenen <Se»

baflian £igariu« berufen. Bei feinem Amtsantritte ftnben mir au#er

Himberg unb $aberforn, beren tarnen balb fpurlo« uerfajminben, nod)

9>eter ©eltner, 9Rela)ior Ambad), 3ot)anne« Suliu« unb «Simon Sittel

alö $rabicanten »or. «Kit üjm ftugleid) warb 3Rarcu« (Sabanber ange-

füllt. <Sr l>te# eigentliä* SRarr ©bmann unb mar früher 3R6ncr) im

t>teftgcn ^>rebtgerf(öfter gewefen. 9ta$ feinem Austritt auS bem Stominifanfr*'

orben »erljeiratr/ete er ftaj unb trieb längere Bett in gulba ba« SßoUen*

weberijanbwerf, bann wiufte er mehrere 3alj>re al« e»angelifd)er 9>rebiget

im 9if)6ngebirge, nidjt olme ©efa^r oor ben umwolmenben getfUi<t)en durften

wn «Kainj, SBurjburg unb gulba. 3m 3aljre 1546 erhielt er bie erlebigte

$farrftefle ju (Sadjfenljaufen (Sin fo mec&felnbe« Seben mar in einer

3eit, bie aUe befterjenben Serrjältnifje unter gewaltfamer fcrfdjurterung

umgeftaltete, eben nid)t« Seltene«, «Wit 25e»er
,

ö eintritt in baS r>teftge

SKinijltrium mar ber <Sieg bei fhengen fcutfyertlmmö erttfd)ieben. SÄcl«

c^tor Ambad) unb 3ofyanne« £uliuS, SBeiDe betagt unb rranflidj, (egten

nur ein (eid)teS ©erntet in bie SBagfd^ale gegen ben jugenbfhmgen

unb rjod)geler;rten jungen Abkanten, ber burdj bad Anfefyen, baS er

gewann, balb bie bewegenbe Jfraft in aflen ©efajaften würbe» <Bie

motten ba« felbft füllen, benn als bie fremben Sfefbrmirten tytt ein*

trafen, jogen fte fidj fa>eu jururf unb enthielte« fty i«be* Anteil« att>

ben Serrjanblungen.

^amal« beftonben bereit« bie widjentlidjen Konvente ber ©eiftltdien,

wie fte fdwn 1535 Gapito in feinem meljrcrmätmtcn ©utadjten bem

Svatljt, als wirtfame« Littel jur @rr)aftung ber ftrd)lid)en JDrbnung,

empfohlen t)atte. An jebem 9Rittwod)e Famen bie f)räbicanten 9tod)tnit*

'•) iDtcfc gfranffurter Goncorbte ift abgebrudr bei fflitter: Fol. 275.

") Acta ecclealae (ÖonoentiprotofoQe) I, Fol. 85 b. sq.
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tagS um wer t% in bem ehemaligen SSarfüfjerSofter jufammen 12

);

l;ier würben nicht nur bie laufenden TCmtSarbeiten nach einem oom 'Käthe

genehmigten Schema beftetlt, foirbern juglcid) alle ©efehafte georbirer,

welche bem SRinifterium — eS beftanb nod) fein Gonfiftorium — als

geiflltd)er 23ef)6rbe oblagen. 5Bci mid)tigen fragen, in benen bie Snte»

'
reffen beö (Staates unb ber Jtird>e fid) berührten, oerorbneie gcvoolmlid)

ber 3tatl) einige ©lieber, an ber (Spifce einen 9iatr;Saboocaten ,3
), an

bie toerfammelten f)räbieanten unb lief? ihnen feine ^Reinting »ortragen,,

worauf benn nicht feiten lehr entfdn'ebene ©egenoorfjtellungen erfolgten.

3n einzelnen fallen, wo man bie 3ufiimmung ber ©emeinbe wunfehte,

mürben mm 9iatf)S megen bie fünfte auf bie Stuben geforbert unb bort

befragt.

9lid)t unintereffant unb für ben (Stanb ber fird)lid)en äeitoerljalt*

niffe belelircnb i|l ein SSlicf auf bie Sertfyeilung ber 2CmtSarbeitcn im

Safyre 1546. Damals t^atte bie (Sonntagmorgenprecigt in ber ^)farr-

ftrd)e ju vSt. ^Bartholomaus ^)eter (Seltner, in ber üiclvraucnfirrne

üEßeld)tor Tfmbadi, ju ©t. $Pcter $artmann ^ciier, in Sachfenljaufen

unb £)berroba Marcus (Sabanber, in SSornfyeim (Simon Littel. Xujjer*

bem würbe taglid} in ber 9)farrfird)e ein ÖotteSbienft gehalten, in roel»

d)en firf) bie 3>rabicanten feilten. DienftagS unb donnerstags oor (fr*

6ffnung ber 9iatr)Sfu$ung mar JKatl;Sprebigt $u ben S3arfüfjern, Sonn*

tagö .ffatecrjiSmuS in ber Pfarre, ju (St. $eter unb in iSaebfenljaufen,

Dienjtag unb Donnerstag bie beiben Slauftage, Mittwoch 9iad)mittag

fanb eine SBermafmung 511m (lebete ftatt
14
).

'») 3n einem »rieft Scr-cr'ä (auf ber etabtbiblfotlje! III. 21 Mscr.), btc

nad? ben bann berührten 3«itöerbälrniffen im Sahxc 1549 gefd>ricben fein muf,

ffnbet ft dEp bie Stelle: Solenus n. singulis septimanis t'eria quarta convenire

et Ibi de ecclesiaatlcls negotii» conferre sermonea in monaaterio Francisca-

norum.

") Ueber bie 9farfi«aboeeaten fiebe Äirdjntr II. 362. Unter ihnen ragen in

tiefem Zeiträume befonberd bercor: 3ebann fiid?arb, BbcOpb Änoblaud) u. .fciero*

npmu< jum 6amm (aud) Agninus genannt)*

'«) SBercjl. bae bei bitter abgebrachte Serjeidjnifi ber ^rebigten oom 3al>rc

1546. FoL 327 sq.
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III.

&ie (Stotfufprititg be$ 3ttcertm in 3franffisrt und Sener'*

erfret £aiupf

2(16 SBener Shitljern in Wittenberg feine ^Berufung mitteilte, bemerfte

biefer unter 'Änberm, er fyabe oernommen, baß bie in ben fad?ftfch«n

Jttrdjen üblidjen Zeremonien in bie Jtirdje ju frranffurt norf) nie einge*

fommen feien, fonbern ber ganje £icnft, inSbefonbcre bie ^eiligen £a*

cramente, in großer Crinfalt unb fdjlicbt nacb ber @infet*ung gehalten

würben. (?r wünfebe, baß man eö alfo belade unb fofem nur bie Scljre

rein unb lauter getrieben unb gebulbet werbe, in ben Äircbencjcbraudien

feine Eenberung eintrete, weil biefe an fid) ein freies 3>ing feien unb

ntdjtS weber gaben, nod) nahmen I6
).

£rofc biefeö weifen 9fatfyeö fcheint #artmann SScwcr anfangs mit

Grnft baran gearbeitet ju fyaben, aud) in ber $orm be$ ©ottcSbienfteS

eine äSerglcidjung ber ^ranffurter unb ber fad)ftfd)cn Jttrct>c fjerbet'ju*

führen lr
) ; allein mit einem Sftale gab er biefe 5Bcmul;ung auf unb

erflarte fiel) mit (*ntfcbiebenbeit gegen jeben Sßerfudj in ben äußern (Sc*

brauchen ba£> SMinbefte $u anbern. £er ©runb biefer plo&lirocn Umflim*

mung lag barin, baß ber Sttagiftrat ba3 2tug$burger Interim annaljm

unb nun burd) faifcrlicf>c6 "Bfacbtgebot $u erzwingen fudrte, was #art*

mann nur alß freie £l)at ber ftemeinbc inS üeben gerufen wiffen wollte.

2fud) gebaute er nid)t um ben tljeuern ^)reid ber lauteren £cl;re unb

mit 6ffentlid)em ttergermffe' bie Zeremonien *u erfaufen. £al;er ber

u
) 3n bem 3. u. 4. $<u>ite( fotgt bie @r&äblung ben Ijanbfdjn'ftlidjcn 9ladj*

richten, welche 4>artmonn felbft über tiefen widjtfgen 2fbfdjnttt feine« 6ebenö geges

ben bot. ©ie ftnb in einem Quartbanbc mit ber Ueberfdprift Misceltanea theo-

logica jufammtngebunbcn unb finben ftd) auf ber ©tabtbtbliotbe! unter ber SBe«

jeidjnung Manuscripta IV. 8. 6in Zi)til biefer «Racbridjten ifl in ben Anis

ecelesiae (ßonoenttprotofoUe) Tom. 1. abgefdjrieben unb burd) weitere ÜRirthci*

Jungen »ermebrt. ©obann würben mebrere SBriefconeepte »eoer'« benufct, welrtje

auf ber ©tabtbibliotbe! in ber Cabe Mss. III. 21 aufbewahrt werben unb bie

Uefcerfdjrift führen: Episiolae aliquot de receplo a Senaiu Interim. Die bierber*

gebörigen Ctiginoturrunben bepnben ftd) auf bem ©tabtardjto in Tom. III. ber

Acta ba£ Stetigton*: unb Äirdjenwcfcn betr.

'•) 9?ad) ytttx 9>atien6

") Mss. IV. 8. Fol. 102 b.
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fraftige .Kampf, ben er an ber @pi|e be« SJfinifleriume' gegen ben

&atl> eröffnete unb in weitem er bie geftnnungSoolle @neTgie feinet

öfyarafterd glclnjcnb bewerte. T*C(b efye mir jur ©ebilberung btefer

Gonflicte febreiten, fei t$ un6 verginnt, einen S3lkT auf allgemeinere

9ieid)^t>ert)altniffc unb auf bie Stellung JhranffurtS ju benfelben ju werfen.

£urd> ben TfuSgang beS Scbmalfalbifcben .8ri«ge$ war bie ÜCraft

ber fireblicben £ppofition gebrechen, baS faiferlicbe ttnfebcn rjatte ein

ungeljeured Uebergewicbt gewonnen unb übte in allen JReicb&ingelegen*

Reiten einen burebgreifenben Einfluß. Garl V. war entfd)loffen, bie @unft

biefeS %ugenblicf6 ju benufeen, um feinen langgenctyrten Sieblingöwunfcb:

bie (Einigung beS in firdjücbem 3wiefpalte getrennten £eutfd)lanb6, enb*

lieb ju »erwirflicben. SSon bem Zapfte burfte er fici> in feiner SÖßctfc

Unterftitfcung t>erfprecben ; biefer betrachtete nur mit (5'iferfudit bie lieber«

maa>t, womit ber .Raifer jenf^ö ber Elpcn waltete, (rbenfewenig fonnte

er auf ben 33eiftanb ber Äirebenoerfammlung jäljlen; fdwn in Orient

blatte man bie ftreitigen Sebrfa&e in einem Öciftc entfebieben, ber bie

Coangelifdjen abflößen mußte, unb bie Verlegung be$ <5oncile$ narb

Bologna, bie Garl oergebend rücfgangtg ju machen fuebte, bewied beut*

Ud), baß man feinen eonciliatorifeben ZnftaSten jebe Ginwirfung auf ben

(Sang ber SSerfyanblungen abfdmeibcn wollte. So blieb ifym nur ein SBeg

offen: er »erfuebte auf eigne $anb «ine ebriftlicb beutfdje Deformation,

bureb bie er bie Ftrct>ltd>e £ppofition »erftynen unb bie 3?eligion6r>anbel

fd)lid)ten fonne. £urcb brei ^Ijeologen, ben S3ranbenburger $ofprebiger

Soljanneö Tlgricola, ben SRainjer 3Seil>bifcbof 5)Ücbacl #elbing, unb ben

9iaumburger SSifdiof 3uliuö $flug warb jene bcFannte SSergIei<b$formel

aufgefegt, bte man gew&b,nlicb ba6 Interim nennt, weil ffe nur bi£ jur

befriebigenben Entfcbcibung beö QoncileS al§ ein jeweilige 3norbnuug

in Jtraft treten füllte. Allein btefe Vorlage war gewiß baö ungeeignetste

Littel, ben fireblicben ^rieben wieber Ijerjuftcllen. £er SBeg, ben fte vor«

jeiebnete, war bie Sieftauration ber altfatboiifcben Jtirrbe, mit Entfernung

ber allerfcbreicnbflcn SNißbräucbc unb mit einigen unwefentlid)en 3uge«

flanbniffen, bie man boeb jum Steine ber SSermittelung ben ^roteftanten

macben mußte. £ie 2eh>re oon ber Rechtfertigung l>atte man fo weit

unb fo unflar gefaßt, baß bie Eoangclifcben jur 9?otb ibre abweiebenben

Sfnficbten unterbringen fonnten. 3n ber ÜXeffe würbe an bie Stelle be*J

Subnopfcrö ber JBegriff be$ WcbcnfopferS gefelM. £er Primat bcö 9>ap*
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fteö würbe anerfannt, aber aud) ba5 föecr>t ber übrigen Bifdjofe auf

unmittelbare göttliche Snfttturion jurürfgefuhrt. 5>tc auöföliefllitpe Be*

fugntfj ber .Kirche bie Schrift aufzulegen, bie Stebenja^l ber £acra«

mente, bie 2el;re oon ber Brobocrwanblung, bie Anrufung ber SRaria

unb ber .^eiligen, bie fird)lid)cn Mafien, bie alten Äircrjenfcfte, bie f)ro»

ceffionen, (5horhcmben unb «Kerjcn würben auSbrucflich beibehalten. 9Jur

ber i?atcnfctd> unb bie ^rieftcretye würben ben ^roteflirenben bewilligt.

SKit Utecht hat baß protejhntifcbc Bewufrfein gegen biefe Zrt ber Ser»

mittclung icagirt; mit ihrem £iege wäre baö ^rinjip ber Deformation,

ber 9>reiö aller biö^erigen «Kampfe unb Althen verloren gegangen.

£cr Jtaifcr proclamirte am 15 9Hai 154S auf bem JEeidtfrage ju

2fugeburg ba6 Interim al$ 3ietch$gefeJ$ ; bod) follte eö — gegen feine

urfprnnglicbe 7(bfid}t — nur bie protcfiirenben, nid)t aud) bie fattjoJi»

fchen Stvinbe binben. £>ie mächtigeren flrotefiemtifchen durften waren

bem Interim nicht gerabeju entgegen ; Ghurfurft Soadnm II von Bran»

benburg geigte fid) fogar alß eifrigen Bef&rberer beffelben ; nur bie Hei«

ncren unb ohnmächtigeren DcidjSglieber, oor 2(llem bie freien (Etäbte,

bewährten fiel) als Vertreter bcö eöangelifcben (SeifteS unb erhoben ent«

fcbloffenen SBibcrftanb. £afur würben jum ihre Freiheiten vernichtet,

ihre SSerfajJungen geänbert, ityre ©eiftlichen mit Verbannung unb Jterfer

belegt. „5>ic 'tfnorbnung," lagt Svanfe, „bie oon bem ($ebanfen ber SBerfoty*

nung ausging, erhielt ben ßljarafter ber Unterbrucfung." <Bo brach eine 3eit

ernftcr Prüfung über bie coangelifdje ^irdje fymin: e$ galt jefct ju

geigen, ob man bie SGBahrheit, bie man früher mit frohem SRuthe befannt

unb für bie man C5ut unb Blut einjufe|en gelobt hatte, auch unter

brol)cnbcn (Gefahren unb fcfyweren Opfern behaupten werbe.

£ct SKagiftrat von Sranffurt theilte nicht bie Gntfd)iebenl;eit fo vieler

anderer eoangelifdjer £täbte, benn baS Fraftvotle Bewujjtfein politifeber

unb Ftrd)Itd>cr Unabhängigfeit, ju welchem fid) bie <5tabt vor unb nad)

ihrem (Eintritte in ben fdjmalfalbifd)en Bunb aufgefdjwungen hatte, war

ben Senfern wäfjrenb be« Krieges v&llig entfdnvunben. 2(16 inT&tg&nbcr

1546 ber faiferlicrje ©eneral Öraf «Warimilian von Buren mit bem nie»

bcrlänbifcben itriegewolfe heimzog, fonnte er £armftabt erfl nach, einem

heftigen .Kampfe nehmen, benn bie Bürger unb bie von bem offnen

SJanbe jufammengeflromten Sauern leifteten h^rtnaefige (Gegenwehr unb

warfen bie anjKirmenben Sanjfnerbte mcbreremale ton ben fchwachen
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dauern jururf. TCn $ranffurt ap fl
er »oru&cr; bie trefflichen Stftonfl*'

werf« ber Stabt fdjienen für feinen burd) ÄranFljeit, junger unb .Kalte

3ufatmnengefd)meljenen ^cereöfyaufen unüberwinblid). Allein ber Stall),

ber fid) burd) freiwillige Unterwerfung bei bem iCaifcr lieber ein SSerbienfl

«werben, als burd) fortgefegten £rofe feinen Sern unb fein« diaebe auf«

reijen wollte, fanbte trog ber Ebmafynung ber ^rabicanten unb ber

3unfte bem ©rafen von freien 8tuefen nad) unb lief? bem Ueberrafd)ten

bei ©erau bi« Uebergabe ber Stabt antragen. TO bie £aifcrli<ben am

29. &ecember 1546 unt>erweilt ifjren Cinjug gehalten Ratten unb bor

Sfatlj b«m 5elbl;errn ein ©aftmatjl anrichtete, aujjerte biefer bei b«r

Safel fdjerjenb: bie Starrnftabter fcerbienten cigentlid) ^ranffurt $u be*

woljnen, bie 5ranffurter aber nad) ^Tgrmflabt »erpflan$t ju werben. IH
)

<3leiban, ber bieg erjagt, fügt l>in$u: „benn biefcS Stabtcbcn ift im

Sßergleid) $u ^ranFfurt nur ein £orf." £ie bitteren $rüd)te biefeö Jtlein«

mutl)« reiften aud) balb. granffurt mufHe Abbitte leifren unb ein «Straf«

gdb »on 80,000 ©olbgulben erlegen, £ie Entfernung ber *öcfafcung

mußte bie SSürgerfdjaft burd) ben unocr$m6licben X$orfd)ujj beö riufflan«

bigen Selbes — er belicf fid) auf 194,926 ©olbgulben — erfaufen

unb erfl nad) jahrelanger SBemüfjung unb burd) Feftfyielige ©efdjenFe

gelang e§ wieber bie föucfjaljlung biefer vorgeftreeften ^ummt ju «r*

wirfen. 2>ie außerorbentlicben UnFeftcn beö ÄricgeS betrugen aujjerbem

fi'ir ^ranFfurt 228,931 ©olbgulben, 12 S3a|en 10 $ eller.

SBir bftrfen unß eben nicht wunbern, wenn nach biefen bemütl)igenben

(Erfahrungen angfllidje <Ed)iid)tern()eit bie »erfycrrfcbenbe Stimmung beS

StatljeS blieb unb ber alte Cinfluß be$ Äaifcr$ auf bie ©cfd)lcd)tcr unb

bie Regierung ber (Stabt fid) allmablig wicberbcrftcllte. ,9
) 3war wagt«

wnljrcnb b«6 Tfugöburger Sfcicbytagcö ber §ranffurt«r ©«fanbte Dr. Gen«

rab ^)umbrad)t einige ©egenoor Heilungen gegen baö Snterim unter

Berufung auf baö ©ewiffen, weMcö bie Slnnaljme »erbiete; aber

ber Faiferlidje ^iceFanjter ,£einrid) £afe erwieberte fpöttifd): „3f)r l;abt

Genfcien^cn, wie Sarfüßcrarmcl, bie gan^c Softer »erfcMingen;" unb al$

#umbrad)t befdjeiben einwenbete, er wijfe nicht, baß feine Herren ben

19
) SIcidnn ed. gfrontfurt 1610 Fol. 51?. Xu«füt;rUd;c SJlittyeilungen übe«

biefe ©efdM'djten giebt Jtirdjner II. 145 u. fl^}.

'•) Sfanfe V. 47 4.
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®eiftlicr)cn ba$ Wcringfre entfrembet Ijatten, breite ber Äanjlcr : „Siebet

mir nt'cfjt baoon, idi weip e$ fo gut wie ein 2fnberer, aber baö tfl beß

J?aifer6 SDlcinung, baß er ba§ Sntcrim gehalten miffen will unb feilte

er ein JUnigreid) baruber jufefcen. kernet nur ba$ TUte wieber, ober

man wirb eudj £eute fdiicfen, bie e6 eud) lehren : ifyr fotlt nod) fpantfc^

Cernen." 20
) £em feften SBillen be§ ÄaiferS wagte ber Wall) feinen

«K„e,c„ »ber|l„nb t „,3e9c„ p f*,, ^ad>9iebiaf(ct fA«, ihm fe

weifefie Staatöflugfjcit unb baS ficrjerjte SRittel ftd> im SBefifce ber eoan»

gelifcrjcn Ücbre 3U behaupten; er willigte in ba$ Interim.

Tim 5. 3uli 1548 evfcbicnen bei ben »erfammelten ^)rabicanten fünf

9iatb$freunbe ncbfl bem Dr. ^iebarb. tiefer ermahnte fte ftcb in ifyren

§>rebigten 511 mäßigen, bamtt fte niebt ben 5Ratl> unb bie ©emeinbe in

(Schaben brachten, ^ie mächten ba6 Interim gar nid)t erwähnen unb

weber beö ^apfUljumö nod) ber !Dfeffe gebenfen ; baß Evangelium fonne

aud) oljnc auSbrütflidje £ert>orl?ebung beS ©egenfafceö geprebigt werben,

jumal ja in ftranffurt ba6 ftopftthum nicht meljr befiele, ber gemeine SRann

bie firebüchen $fij?braucr)c fenne unb Pfaffen, 9)fond>e ober Tonnen iljre

9>rcbigten nicht Irrten. 2>er Jfaifer, fo warnte er, mochte Söerbadjt gegen ben

fliatl) fcbtyfcn, al(5 ob biefer an ben Gontrooeröprebigten ber 9)rabicanten

(gefallen trüge, unb vielleicht nod) vor flnbrud) beö SBintcrö fpanifcfye £rup*

pen fenben, beren man ftd) nid)t fo balb wieber entlebigen f&nnte. 3um

Sriumpl) bc6 GleruS würben bie ^rciljeiten ber Stabt, inöbefonbere tyre

Steffen, genommen werben; mit biefen würbe aud) ber £anbel unb ber

öffentliche SÖBeljlftanb ftnFcn; bie JBürger, mit vielen ©Bulben belaflet,

mußten iljre 3a{)lungen einteilen, unb würben mit 9ved)t bie ^rabicanten

al5 bie Urheber t'l^rcß 2:d)aben$ anflagen. Saturn m6d)ten fte nidjt fer-

ner ber bruberlidjcn ifiebe juwiber in iljrer rü(Fftd)t6lofen ^)rebigtweife

beharren, fonbern ©ebulb Ijabcn unb fid) in bie ©elegenfjeit ber 3eit

fc^idPcrv benn Sieb« bulbe SSieleö. *')

Sie ©cforgnifje, welche gidjarb auSfprad), waren aflerbingö nid)t

ungegrünbet. SSereitS l;attcn fpantfebe Gruppen bie Sanber mehrerer

wiberflrebenben 9teid)ßftanbe befefct, um bem Faiferlicben SBiQen ben ver»

fagten ©clwrfam ju erjwingen, unb fdjon im formal fiilbifdjen Kriege Ijatte

10
) Stanfe V. 60 aui bet Sammlung ber faifcrlidjcn »riefe im bjefigcn Xrdjioe.

*•) Mss. IV. H. Fol. 61.
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fid) 2BormS gefcbmeichelt, bie ^ranffurtcr 9Heffe an fld> ju pichen. M)

Allein bie ^Betrachtung ber ^rabicanten war ju auöfcrjliejjlich eine theo»

logifche, al3 bafj ftc ftd) btefe ©nmbe, wie frblngcnb fic auch waren,

hatten aneignen fonncn. &er cinjige ^)eter (Seltner nal)m ben Antrag

beS SiathS an. AIS *Keld)ior Ambach feine öcgenqrimbc entwicfeln unb

auf bie Sefyre beS 3nterim naiver eingeben wollte, fiel ihm ber «Sdjeffe

3uflinian von $olRaufen inö 2Bort : „ 2Bir finb nicht ba, euch ju fragen,

ob wir inö Interim willigen follen. Stoch i|l ©ottlob bie Stteffe nicht l)icr."

3ofyann 2uliuS berief fich auf feine Amtspflicht, bie ihm nicht geftatte,

ein forglofer ©djafer ober ein fcfjfummernber 2Sachter \w fein. SSeoet

erwieberte: „2Ba6 bie Heljre betrifft, fo will ich 05ott mehr gehorchen,

benn ben 9ftenfd)en ; fo id) barüber in ©efahrlichfeiten fomme, muß ich'S

©ott befehlen." ©irnon Littel unb 9RarcuS <2abanber antworteten mit

gleicher Grntfchiebcnheit.

SBie geringen ©nbruef überhaupt biefe SEBarnung auf bie ^räbican*

ten machte unb wie wenig ftc geneigt waren, bie #eftigfeit ihrer $o*

lemiP ju milbern, erhellt barauS, bafj am 10. Auguft abermals eine

9CathSbcputation bei ihnen erfcheint unb fic crmahnt bem ernfllichen

Sefchle beS töathS gehorfamer nachjufommen. Dr. Sicharb fleflte ihnen

»or: burdj baS fletc Gifern gegen baS 9>apfrthum werbe bie fShr*

gerfdjaft $um Aufruhr gereijt unb bie <5tabt jule^t um baS (h>angelium

gebracht. £ie ^rabicanten aber fftnnten mit ihrem ohnmachtigen £rofee

feinen <Sd)u^ gewahren, ja im Angefichte ber 9ioth ergriffen fic bie

flucht, wie baS ©eifpiel oon Johannes SBrenj unb SOtufculuS jeige. 3ugleid)

würbe ihnen geboten in ber Crrfwrtation beim Abcnbmahle bie (Stellt

auSjulaffen : „Auch itf bief? h< ,li8e ^acrament ein Sl ennjeichen biefer 3eit

»or ©ott unb ber SSBelt, baß wir mit SGBorten unb SBerfen aHen XSerfuh*

rungen beS ^apflthumS unb anberem Srrthum entfagen." ") AIS bie

^)räbicanten hiergegen in einer fd)riftlichen Eingabe befcheibene Crin*

wenbungen erhoben, lief? ber altere SSürgermcifrer Daniel junt jungen

9R. #artmann S5eper unb Melchior Arnbach am 16. Augufr ju fid) befdjeu

ben unb eröffnete ihnen, ber 9?ath wolle bei bem »origen S3cfchle be*

") Stanlt IV. 463.

") Mss. IV. 8 Fol. 61. b. Epist. aliq. Fol. 10 a. ©ie ßrbortation ijt ooU»

ftdnbig nbgtbrutft bei «itter. Fol. 439.
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harren, barum motten fie fidi in iljreu 9>rebigtcn wohl »orMjcn. „Tm
meine Herren," fo frblo(j er, „wifitn feinen ju fdjüfcen, au* fernen

föurger unb Wenn fclbft ber Äaifcr Stallburgern ober ©lauburamt

ober auch ben JBürgcrnuificr begehren fönte, fo roiffen meine £men

biefelbigen bem .ftaifer nicht vcrjubalten." 14
) Euch tiefe ,3>rof)ung fchuth«

terte bie mutbigen ©egner nicht ein, benn al£ iimen jroei Sage fpatcr

ein ©efefyl jufam am naebften Renntag »on ber .Ransel bie in bem

Interim angeorbneten Seiertage unb ba6 Verbot beö A^'^cffenö an

ben Safttagen t?erfünbigen, fo begab fich Melchior Zrnba* unwju^

Itch bem alteren 33ürgermeifler unb erflarte biefem, baft er ben

fehl olme febwere tfcrgernijj vieler einfaltiger Ghriften unb ebne Se»

febwerung feinee ©ewülene nierjt ju »ollftrecfen wiffe. £icfe (Mlarung

begrünbete er in einem ausführlichen Schreiben an ben Warb unb frtlo*

mit ber benrmürbigen Keufjerung: „SDfu^ ich fd)on int? (Tlcnb, wclete

boch mir Elten unb Schwachen tyoch bcfchwerlirh, ober fonft etn>a$, fp

©ott über mich vergangen m6chte, brob gewarten, fo iftc> bejler in fcer

ÜÄenfcrjen, benn ©ottcS 3orn unb Urteil fallen."* 5
) Soljannee Mini

unb Hertmann 23ener unterzeichneten mit ber 23emerfung : „rber^bltet

Meinung, Sinned, Bitte unb Begebend finb aud) wir tjiernaet) Um

terfchriebene."

$eter (Seltner inbeffen, ben ^artmann in feinen ©riefen al$ einen

SRann »on »erfcbloffcner ©emütljöart unb jweibeutigem (Sharaher febilrert,

unb bem man vorwarf, baf? bie ©unft ber Mehligen il;m Ijo^cr flehe,

als ba$ 3eugni& feinet? ©ewiffenö «), $eter ©eltncr, ber Senior ber

ijiefigcn ©eidlichen, uerfunbigte am nadjften Sonntag ben 19, Tüigufr

ba$ ©ebot ber Saft« unb Jcicrtage von ber .Kandel. Orr fugte r;inui:

„Solche« wirb nicht eingerichtet, bog man babureb Vergebung ber Sünbe

fcabe, fonbern eö ift eine .ßirerjenjucht, eine Jtirchcnorbnung ober Gereut

M
) Msa. IV. 8. Fol. 63.

•*) Tom. III. ber Act« ba* Äelfgion«« unb JUrcbemtefen betreffend Fol.

S53. £ie raarfidjte ßrflärung Kinbach'* fcat JRitter burd) freie SBtebergebung ter«

wofdjen (©. 397), in biefer GJeftalt ifl fie in Jürdjner (11. 157) unb «ante (V. 67)

übergegangen, £icr erfdjet'nt fie, au< bem Crigirat rouberbergeftellt, in urfpronj«

tietjer $orm.

•) Kp. aliq Fol. 10 b. IJabi-t animutn longe abditum, qui raro sc apenl.

JUrdjner II. 235. Xnm. c. au* Ämbacb/* SRanufcnpt.
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nie, wie benn bcrfelbigcn mehr fmb, baoon man nicht lel;rt, bajj man

baburd) Vergebung ber (Bimbe «habe ober feiig werbe, fonbern man

erlangt baffelbe burd) ben (Glauben an Gfyrifium, wie benn ba$ Buch,

baö man Interim nennt, burdjauö Dabin gerietet ift, baj$ eö auf ben

©lauben an Cbriftum weift. 2Bo ber Ölaube an Gentium ifi, ba

fann man fid) foldjc anbere Singe nicht irren laffen. 3>aö ijt nur eine

jftrehenorbnung um beS jungen ißolfeö willen, bafj e6 in ber 3ud)t unb

Aurd)t gehalten werbe. darnach werben bie 5*iwtage angejtcltt unb ge*

halten um ber #iftorien willen, ale* Himmelfahrt, ba betrachtet man baö

Reiben Gl^rifti unb feine TCuffa^rt ; bie Frauentage, ba wirb fdjier mehr

(grifft gebacht, benn ber SWutter Sföaria; bie Apoftcltage, bajj man ba

tr)re ©efchidjte erjaget, bamil wir lernen ihren ^u^tapfen nachfolgen,

wie benn biö Sr*itag ^t. 53artlw(omai gefeiert wirb, welcher ein Patron

biefer Kirche ift. Sarum foll fid) hierum 9tiemanb befummern unb irren

laffen. £o nur bad ©ewiffen frei bleibt unb ber ©laube nid>t unterbricht

ober t>erftnflert wirb, ift Diel ju bulben, ju leiben unb ju überfehen.

^Bittet ©ott, bajj er eud) treue ^ebiger gebe ocer erhalte eud) bicfelbcn,

welche eud) treulich oorftchen." aT
)

Unterbeffen lief* $artmann Söcner nidjtS unoerfud}t, um ben Statt)

auf anbere Anflehten $u bringen unb ben $hith feiner Amtöbrübcr ju

ftarfen. Gr wanbte fid) an auswärtige Autoritäten, um beren ©utad)ten

einzuholen: an Philipp 9)lelancbthon, bei bem er in Wittenberg gehört,

an Dr. Johannes AepinuS, Superintenbenten $u Hamburg, an Sohanneö

s})i!toriu6, einen berühmten SPrcbiger in bem benachbarten 9Zibba, an Sohan*

neö S3ren$, ber bamalS aI6 Flüchtling fltüer Verborgenheit in SBürtem»

berg lebte, an ben ©rafen Crberharb »on Erbach, beffen fefle ©efmnung

er fannte unb el)vtc
2Ö

). 3(jre Antworten gaben ihm ben 2rojt, bafj er

in biefer 3cit ber Srangfal unb be$ Abfalls nod) oiele ©leichbenfenbe

habe. 9Zur 9Jteland)thon'6 ©utaebten — e6 ifi Dorn 29. Januar 1549 ba*

tirt — athmet benfelben ©eift nachgiebiger SJfafjigung, ber feine 9)er=

f6nlid)feit cbarafteriftrte unb in bem fogenannten fceipjiger Interim fafl

big jur haltun^Iefen Schwache herabfanf. Gr unterfrbieb jwifd)en 91oth=

wenbigem unb Zufälligem, jwifeben SÖcfentlirhem unb ©leichgültigem.

* }
i Müs IV. 8. Fol. 64.

**) i pisi. oliq Fol. I a. 5 a. 6 b. Ada ecelos. Fol. 1^6 b. sqq.
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3u jenem regnete er bie $rebigt beS Evangeliums, bie er mit aüem

(Jrnfle g«^anbl;abt wiffen wollte; biefem bagegen bie Äird)enge»

brause (bafyer Adiaphora, SJh'ttelbingc), in benen man woljl ben gorberun*

gen ber 3eit unb ben befehlen ber dmfllicfccn £brigfeit nachgeben f&nne,

3umalwenn eSbaSSÖobJ unb bicSfuheber Jtirche erbcifdit 19
). SBevcr mußte

inbeffen bereuen, SDWandjttyon ju biefer Crntwitfeluug feiner 3bfid?ten

Veranlagung gegeben 5U Ijaben 30
), benn baS ©utaditen würbe bem

3iatt>e berannt unb beftarfte biefen nur in feinen gorberungen. Em 22.

Februar 1549 erfdjienen abermals in Begleitung beS Dr. ^iroarb fünf

SiatbSbeputirte, barunter 3uftinian von #oljhaufen unb Dr. ßonrab

£umbrad)t, bei bem SRinifrerium unb brangen barauf, baß enblia) bem

Interim in etwaS nadjgefommen werbe, um niaSt ben Unwillen beS

Jfaiferä ju erregen. 9?amentli<l) verlangte man, baß bie ©cifilidjcn am

Eltar unb auf ber J?an$el weiße (Sfyorfyembcn (ßhorroefe) anlegen, baS

$benbmar/( unter Jter^enbeleudjtung galten unb auf eine längere, ber

altdjrifllicrjen «fteffe cntfpred)enbere Ebenbmahlöliturgie bebaut fein motten.

5öei biefer Gelegenheit warb ilmcn nom einmal bie 8ö>arfe ihrer tyxt*

bigtweife vorgehalten : „SKeine Herren, ein ehrbarer $atl)," fagte #olj»

häufen, „hat eud) oft (äffen warnen unb gebieten, aber ed i^ilft boefy

nid)tS, fonbern eS gefcheljen etlidje ^rebigten, an benen man merfen

fann, baß eS wiber baS Interim gehet unb auf ben .Raifer unb bie

SSifdjofe fann gebeutet werben. @o iljr beßhalb ntd?t werbet bem 3n«

terim gemäß prebigen, fo werbet i\)t eud) felbjl in Gefahr bringen unb

man wirb eud) baS prebigen »erbieten. @S ifl aber ju beforgen, eö

werbe etwa ein S5efet>I fommen: Mehmet ben SrummhalS! alSbann

werben meine Herren einen ausliefern müffen. £aS werbet ihr ju wege

bringen mit folgen unnötigen fingen auS SSorwifc unb eigenem 9Ruth*

willen, darnach wiffet eud) ju tickten unb fronet euer felbfi."
31

) 7tud>

gegen biefe (Ermahnung würbe von ben ^rabicanten unb in einer

befonberen (Jrflärung von ^»artmann S3e»er Crinfprud) eingelegt, ")

baher f?e am 1 2. SJtarj in bie 83aufhibc gelaben unb von ba einzeln m

"> Kbgtbrucrt bei Slitter Fol. 403 sq.

") Eplst. Fol. 7 b.

") Mm. IV. 8. Fol. 80 sq.

,J
) Mm. IV. 8. Fol. 92 — 95 a. Fol. 82 —87.
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ba§ fKatbSjimmcr geführt würben, wo Dr. $ierom>mu$ vom lamm jebem

noch einmal, wiewohl vergeblich, etnfebörfte (Slwrhemben anzulegen unb

ben BbenbmahlStifd) mit Jterjen $u fcbmücFen. 3fl6 bic Stttyt an ffiever

fam, verantwortete biefer fieb außfu^rlic^ unb fdjlofj mit ben ©orten:

„Weine Herren f)aben ©ewalt über meinen 2eib unb nicht über mein

©ewiffen. Sie gebieten mir, waS fte ÜJfacbt ^aben! ©ebieten fte mir

aber wiber mein ©ewiffen, fo thun fte Unrecht unb id) will ihnen barin

nid)t geborgen!" **)

SBir ^aben bisher tinfad) ben ©ang ber SSer^anblungen berietet,

obne ben Stanbpunft ber 5)rabicanten nat)er anjubeuten. SEBtr lernen

irrn auS ben ©efammteingaben unb auS ben (Separatvoten SBeverS beutltd)

fennen unb bürfen ihm baö deugntß ntd>t verfagen, ba§ er auf burdj«

auS ehrenhaften ©efinnungen unb fejlen theologifeben ©runbfafeen beruhte,

wenn aud) feine (Schroffheit bem SnbifferentiSmud unferer 3cit ratf)fel»

Ijaft unb unbegreiflich faVint.

3n einem ausführlichen ©ebenfen, l4
) welches #artmann SBewer

über Sföelancbtbon'S ©utad)ten gegeben tyai, gebt er auf beffen Unter»

fdjeibung beS 9totrm>enbigen unb Sufalligen ein, fud)t aber bie ©renj»

linie jwifdjen beibem mit Scharfe $u befhmmen. 3um item unb SBefen

beS (Evangeliums, wovon bie Jtircrje aud) nicht ein ^>aar breit weichen bürfe,

rechnet er vor Eltern bie Setjrc von ber Rechtfertigung auS bem ©lauben

allein, m\ Verwerfung ber <Sa^e: ber «Dfenfch werbe vor ©Ott burd)

bic SBerfe gerecht, ober bureb ©laube unb SBerfe, ober burd) ©laube,

Siebe unb Hoffnung. SBefentlicb, ftnb ihm ferner bie Behren von ßhrifio*

bem einzigen Mittler, von bem Unterfchjebe jwifchen g6ttlid)en ©efefcen

unb menfd)Iichen Uebcrlicferungcn, von ber Berechtigung alter Stanbe

jur (?be, von ber wahren «Kirche, beren SDferFmal ihm nicht bie 3al>(

ber ©lieber ifi, noch bie äußere 3Rad)t, noch bte 3eit ihrer £auer, fon»

bem bie lautere ^rebigt beS gottlichen SBorteS unb ber rechte ©ebraud)

ber Saeramcnte, fo wie baß JSreuj unb bie Srübfal, welche bem 23e*

fenntniffe folgen. 3n Sejiehung auf bie ©acramente betrachtet er alt*

wefentlich ihre 3a^I unb ihren ©ebraud), ber baS Opfern, herumtragen

unb Anbeten ber $oftie ausließe. SBaS in biefen Sehren enthalten fei,

") Ibid. Fol. 95 a. — 96 b. Fol. 97 — t04.

•) Ibid. Fol. 88 — 91.
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bürfe nicht blofi affirmativ, fonbern auch negativ, b. \). burch auSbrütflicbe

Verwerfung be$ ©egentheilö, auSgcfprochen werben; ja biefe lebtere

SBehanblung fei bie nachbrucfivollere unb fruchtbarere, wie benn au* öott

bie jeljn ©ebote in negativer gorm aufgcftellt habe. SBenn biefe Herren

in iljrer ganjen 9ieinl;eit unb ifyrem ungcfchnwlertcn Umfange bewahrt

würben, fonne man im Uebrigen, in SDtelandrtlwnS (Sinne, wohl jweef*

mapige Acnberungen vornehmen, £cr SOfagiftrat aber erfülle biefe S3e«

bingung nicht, ba er bie waljre cl?rc befebranfe unb SJcijjbrauchc an$u*

jeigen unb $u ftrafen verbiete. £arum bürfc er fid) auch SNelancrjtlwn'S

Folgerung nicht aneignen.

£ie SiatljSbeputirten Iwben in iljren SSerhanblungen mit ben ^)ra=

bteanten bcfonberS h«rvor, bie Annahme beö Interim unb bie Annäherung

an einzelne 2(eu(?erlid)feiten ber romifeben Airebe feien baö einige Littel,

ber (Etabt ben fortbauernben ©cnujj ber evangelifchen Setyrc ju erhalten,

©egen biefe "Knftdjt fpricht fich S3ever fraftig au$, 35
) „(56 nimmt mich

Sßunber," fagt er, „bajj meine Jpcrrn, ein ehrbarer Statt;, welche nun

fo lange ©otteö 2Bort geirrt unb ftch beffen rülimen, ben allerunebrift*

liebften 2Beg vornehmen, ©otte$ Sßort ju erhalten, baf} fie meinen, wenn

wir bem Interim gemafj prebigten, baS ift, wie ia>$ verfiele, wenn wir

bie ©raucl, welche barinnen finb, nicht mit tarnen anzeigten unb nicht

ftraften, fonbern alfo baljin rebeten, bafi man nicht. wüßte, ob ed falt

ober warm ift, fo tyoffcn fie, bafj fie Öottc§ Söort würben erhalten, ©erabe

alß würbe ©ottcS Söort, Partie unb (rl;re nicht burch öffentliches SSe-

fenntnip, fonbem burch Sttllfchweigen unb heucheln, nicht burchS .Rreuj,

fo nach bem JSefenntnif} folgt, fonbern burch heimliche Ausflucht vor

Srübfal unb ©efahrliehfeit geforbert unb erhalten, welche^ öffentlich

ift wiber ©otteö SÖort unb Crln-e unb wiber aller treuer Ücl;rer Amt.

£arum follten unfere Sptxxn irn-e Gonfeffion tl>un, anzeigen, wa$ fie von

") Mss. IV. 8. Kol. *2 seq. £cr 8?crfafTer HU ti für notl)»enbic? §u bc»

mtrfen, baf bie folgenben &ueUenau«jüge feinen Hnfpradj auf biplomattfdje ffle*

nauiflteit madjen. 5Die alterttümlidje ©praebe ift jroar bmdjgängig bewahrt unb

bie Gigenttjümlicbfeit bc6 tfuebrucM unoenrifdjt, bed) glaubte er ;ur ©rleidjferunj

bei S3erftdnbniffe6 bie alte Ortbograpbie änbern, bie ermübenben SBieberbeiutitun

au$laffcn unb oerfdjränften ^erioben (in äuf>crft feltenen fällen) burd) -piniu»

fügung eines »erbinbrnben 2öorte$ ober burd) eine leife Xenberung in ber ©ort*

ftcltung eine größere Uebcrfid)tltd)reit geben $u muffen.
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ber ¥ehre galten, unb fid) erbieten, fo man ümcn bie reine 2cl)rc, laut

ber Augöburgifchen denfcffion, bie bcn (Schriften ber f>roptjetcn unb

Apoflel gemäß ifl, unb ben rechten Webraud) ber <5acramentc wollte julaf*

fen, fo wollten fie fid) in ben $?ittclbingen aud) lajfen weifen. <3b würbe

@ott (9nabe geben, aber ba ifl große fturcbt, man muffe etwa« barüber

wagen, bulben unb verlieren, barum man baö ©ort nid)t 6ffentlid) will

bcfennen unb wirb bod> Fommen, waö fie furchten."

„(Ts* i|l eine vergebliche Hoffnung/' fo eifert er wiber bie weltliche

(Statöflugbcit ™), „ein Baljn unb 2raum, baß Gtlidje hoffen unb meinen,

fo man etliche geringe £ingc al6 Gljorrocf unb iScr^cn werbe gebrauchen,

baß cö ber SDJefife ähnlicher wäre, benn cö jefct ifl, fo werbe ^aiferliche

SÖlajefiat ober ber Öcgcntljeil mit bem Ucbrigen aufrieben fein. £enn

e$ ifl bem Teufel nicht an biefem 9larrcnmerf, Jtinbcrfpicl unb geringen

fingen gelegen, baß et barum feilte einen folchen großen «Krieg unb

Unlufl in ;Teutfd)lanb erregt haben, fonbern an größeren 2>mgcn

ifl tl;m gelegen, nämlich, baß bie reine l'cljre bcS Evangeliums, fo wir

nun eine Zeitlang in unferen Jtirchen gehabt, aufgehoben unb falfche

Seljrc unb Abgötterei wieber allgcmad) in bie Kirchen gcfchleift werbe.

3>arum tobet er alfo. 3>aß bem fo fei, jeugen anbrer Seutc Crrempcf.

Söarum laßt benn baö Interim bie in beißen, bie in ber Öraffdjaft

5>illenburg unb an anberen JTrtcn meljr nicht unverworren unb unbe«

fchwert, welche ber SKrttclbinge viel juvor gehabt, als dichter, Silber,

Gefäße, bcn -Crnat, lateinifchc öefange, £tgcl, &efpcr, ^cflc unb ^eier*

tage, weichet von außen bem ^apftthum fafl gleich an$ufel;cn, fonbern

branget f?c in allen fingen bem Interim nacbjufommcn, welches nicht

foldje geringe £inge allein, fonbern 3Bieberaufrichtung unb (Stärfung

aner papftlichen Abgötterei, ©reuel, Svrannci, WotteSlaflerung, Sföcn»

fchenfatjungen unb Aberglauben unter falfcr/em Schein, burd) liflige,

heimliche unb gefchwinbe (Griffe fudjt. Sarum wer bem Interim ju

(Gefallen ein Stücf bewilligt unb annimmt, ber verbammt bamit bie reine

Sejjrc unb giebt 3eugniß, baß er biefe fceljre verleugne, irjr abfagc unb

fid) ber papfllichen Abgötterei fchulbig mache."

3n einem feiner ©riefe 37
) erjnljlt $artmann, baö SiatljSglieb 9lico(au6

M
) Mss. IV. 8. Fol. 8J. n seq.

") Epistolac aliq. Fol. 9. b.

*
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»on Sromtn habe ihm olme £rr6tl>en gefagt, wenn Spanier ramen, wie

fic benn oft alö @ommiffare nach frranffurt gefebieft }u werben pflegten,

unb bie eoangeliferjen ^rabteanten in meinen Oborhemben fallen, fo

würben fte biefelben für r6mifche ^>ricfler galten unb biefex ^rrttjum

muffe bie <Stabt in ber faiferlichen ©unft befeftigen. SRit Gntrüfhing

wieS fein fdjlichter, offner <5inn fold)e entehrenbe 3umutl>ung ^uruef.

„£>icfe Neuerung/' fagt er in einem (Gutachten **), „ift niebtö anbert,

ald eine Heuchelei, benn bieweii meine $crren in baö Interim gewilligt,

wollen fte ber Jtaiferlidjen SDtojeftat biefe Srille auf bie 9iafe fefcen, ba§

er folle meinen, fte bringen baö 3nterim, welches fte itjm $u galten

verfprodjen, in* Sßerf, unb ju folcber öffentlichen Heuchelei, bie fte

nicht leugnen fonnen, wollen fte unö gebrauten, baf?, fo wir bie Chor»

roefe anlegen, bie Jfotiferliehe SDcajeftat unb ber ©egentfyeil gebenfe*

mochten, wir liefen und auch, ba6 Interim gefallen unb febieften un$

an bemfelbcn nacrjjufommen. £ieft wäre bann wiber unfer Hxni unb gut

©ewiffen."

Unter allen ©ntnben aber, womit JÖener bie in bem Interim an*

georbneten ©ebrauerje ablehnt, fo?eint unö einer befonberö ehrenhaft unb

benfwttrbig, weil er beweifl, wie flar biefe ^Prabicanten bie Siechte ber

©emeinbe auffaßten unb mit welcher ©Arme fte biefelben &u vertreten

wujjten. „Dieweil wir nio)t Herren, fonbern Liener unferer ©emeinbe

finb," fo fchjeibt er 18
), „fyaben wir nicht SNacbt ju anbern unb ju

fefcen in ber Äirche, waö wir wollen (fonberltd) ju folgen 3eiten, ba

bie $enberung einen (Schein ber Heuchelei Ijat), fonbern wir muffen

und richten nach, unferer ©emeinbe, bamit bicfelbe in unn6tl>igen ^Rittet

bingen ntd>t geärgert werbe. SEBo aber eine ©emeinbe, auf bafj fie beflo

langer beim reinen ©orte m&djte belaffcn werben, oon und begehrt

etliche 9Rittelbinge ju gebrauchen, fo fonnten wir foldjeö unbefebwerlicb,

oljne (Scheu unb ohne Hergcrnil? tfjun." 2Cuf bie öinwenbung oe$ Dr.

^umbradjt, bie ©emeinbe gefye folcheß nidjt an, fte befiele au6 fykH,

antwortet er 40
): „(*S fyaben meine Herren ©ewalt, alö weltliche £ber»

Feit, über 2eib unb ©ut tyrer Untertanen unb bie ©emeinbe ift irmen

w
) Mm. IV. 8. Fol. 85 b.

") Ibidem. Fol. 98.

«•) Ibidem. Fol. 100 seq.
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billig unterhalt unb geljorfam in Tfllem, fo nid?t wiber ©ort unb fein

SBiMrt tft. SBcnn man aber »ergleidjt bie £berfeit gegen bie Jtircbe ober

©emeinbe, ba ift eine anbere Siclatio ober SiefpectuS; unb Ijier I>ei'^t

eö nid)t mein* tyltH ober gemeiner $obel, fonbern beißt Jttrcbe ober

SSol! ©otteö. £a ift baö £aupt nirr,t, wie im weltlichen «Regiment, bie

weltliche JCberFeit, fonbern unfer £err (^riftuS, ber regiert in feiner

©emeinbe. 2>iefelbige ©emeinbe hat zweierlei Liener auf Crrben, geift»

liehe unb weltliche. £ie geifllicben bienen ber ©emeinbe mit 9>rebigcn

unb TfuStrjeilung ber heiligen Sacramente; tie weltlichen finb bie 9Ce*

genten, benen befiehlt ©Ott, ber «ßerr, feine ©emeinbe, 3*f. 49 (23):

„£ie .Ronige follen beine Pfleger fein." Sie finb fdjulbig, ber ©emeinbe

ju bienen, oajj fie befehlt im ^rieben m6ge ©otteö SBort r>6rcn ; fie

fotlen }ufcr)en, baß ©otteS SBort lauter unb rein ber ©emeinbe gepre»

bigt werbe; fie finb fchulbig ebenfowotyl, als bie 9>rebiger, tfergerniß oer«

^uten 3U Reifen, Sie mögen ^ter nicht oornejjmen, wa$ fie gut bünfet

ober ber Vernunft wol)l gefallt ober mujlich tfl allewege, fontern fie

muffen bem ©orte ©otte$ unterworfen fein unb fich baffelbe laffen lefy»

ren. 3>iefe £emuth ber Siegenten will ©ort haben unb fie ift nietjt wiber

ihre (*h"; benn il>r« ©ewalt wirb nicht genommen burch ©otteö SBort,

fonbern vielmehr beflatigt, jumal biefe ©ewalt bod) auch ihre ©renken

hat, felbft in weltlichen fingen, benn SRagiftrate flehen nicht über bem

©efelj."

9lad) biefen ©runbfafcen mußte Setjer forbern, baß erft bie 3ufliiu.

mung ber ©emeinbe jur ©nfurjrung ber 3Rittelbinge eingeholt werbe.

3n ihrer engen SSerbinbung mit bem Staate trotte ed aber bie lutbe*

rtfdje Äirdje oon Anfang an oerfaumt, bie firchliche ©emeinbe oon ber

politifchen ju fcheiben unb ber erfteren ein felbftftanbigeS £rgan $ur

freien <*ntwicfe!ung ujreö fceben« ju fchaffen. Sarum oerlangte #artmann

eine SSeratcmng mit ben 3ünften, um beren SBiflenSmemung ju oer»

nehmen. „Sie SWeffe mit it)rer Aufhing unb alten (Seremonicn," fagt

w 41
)/ fjfi m'* SSorwiffen ber ©emeinbe, aI6 ung6ttliche& unb unehrift*

licbeß Sing, abgetan worben, barum auch billig, fo man eine "Äcnberung

wollte vornehmen, e$ gefchehe mit berfelben &orwtffen, baß folcheö auch

ein ehrbarer .*Katr> in bie 3unfte ließe gelangen, ob fie lieber wollten

') Ibidem. Fol. KT b.
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ba5 reine äSort behalten, fo man ben (SIwrrocf gebraust, ober baffelbe

um be$ Gljorrocfc? willen gar verlieren/' — 53ei weitem entwickelter

finb bie ©runbfalje, nad) welken vier 3afyre fpater baä SDliniflerium bie

Jtircbe vertreten wiffen will. — 3n einer Erklärung an ben 9Jatfj von

1553 fyeifh eß nämlich? 4*): „Söill man aber £/rbnung in ber Jtirdje

anrieten, fo geirrt folrf>c$ ber JCirdje ju, baß ift ben «laubigen in

@l;rijto unb bie feiner Sacramente gebrauchen, Solche ftnb aber bie

gefyrer unb SBorjterjer, ein d)ri|tlicher 9)fagi|rrat uno bie gan^e Stofamm*

Iung. Sarau« fo(( man nehmen einen gelehrten unb verftanbigen %u6*

fcf)uf}, burtf) ben beratschlagt werbe auß göttlicher Schrift, ob bie

ÜTrbnung ober Zeremonie 5ur 2fuferbauung unb sJlu|cn ber .Kirche biene

ober nicht, bamit ber Jtirdje Autorität unb cbriftlicbe Sreiljcti bliebe un«

verlebt. 9iad) welcher SBeife auch anfanglich in biefer Stabt eine £rb»

nung angerichtet ifl. 2Bo aber biefer genannten garten eineß,

eS feien ifer>rcr, SJtagiftrat ober ©emeinbe, firf> unterließen wollten, olme

Sßiffen unb Erörterung ber 2fnbern in ber Kirche etwa* anzurichten, ber fefcct

fid) in beß yapfte§ Stul)l unb nimmt (Gewalt unb Unorbnung vor. £e$*

gleichen wo ein SRagifnat ol)ne Erörterung ber #nbcrn, alß ilehrer unb

3(elteflcn, etwaft in bie .Kirche einbringen will, ber Verachtet nicht allein bie

üeljrer, fonbern baß SEBort unb ber Ijetligen Üeljrc Erörterung, er nimmt ben

Z ebrern unb ber Äirche il;rc Autorität unb tritt fie mit Süßen ; er fdjivacht

ber .ftirebe Sd)lüffel unb bie chriftliche Freiheit, benn er Ijanbelt mit

©eboten unb ©ewalt, was ftd) nicht gebühret/'

£ro$ iljreß SBibcrftanbeß fafjen ffch bie ^rabicanten boch julefet ge*

nötigt in einem fünfte bem ^agiftrate nachzugeben. Sic felbft erflaren

fid) baruber im 3aljre 1553 fotginbcrmaafjen 43
) : „Sieweil ein ehrbarer

9fatl) bei unc5 anfielt, baf? wir bod) etwaß ttyattn, bat unß gejammert,

baß fo viel feiner Staube, aud) Ijicr ein ehrbarer 9?ath fid) ju folcher

falfdjer Seljre" (bem Interim) „begeben hatten, unb bamit fic weiter

alliier unangefochten mochten bleiben, haben wir nid)t menfd)lid)em unb

vapifrii'cbem 9iatl)fd)lage ju gefallen, fonbern nad) ber Seljre beß l^eiln^cti

9)ouluß, nur 3eit unb Unjeit ©otteß ©ort ju prebigen, auß chrifHicbcr

Freiheit unb JJiebe, bewilligt bie Feiertage, bod) ol)ne ©ebot, ^u verfün-

4 ') Tonws III. ber 2Ccta ba« Sfclt^ion* - unb Audjcmrvfcn betr. Fol. '2(56.

Ibiil. Fol. 26*
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bigcn." ©cwiß \)&t #artmann nur mit innerem SBiberftrcbcn naebgav*

ben, ba« erfc^en wir auS ber Ttrt, wie er biefc6 3ugeftanbmffc6 gebenft **)

:

„25icwohl mir unö in allen Zeremonien, fo b«6 Interim mit ftch brachte,

billig Ratten fonnen fperren, angefehen baß bie Ennelmiung cine3 StücfcS

im 5Bud? ftch ber .Bewilligung beS ganzen S3udi6 fcbulbig macht, waren

mir bod) fo gutwillig, ja fo fleinmütbig, fo furdnfam unb vertagt, baß

wir auf unferer Herren fleifugeö Inhalten unb fliegen, bamit mir nid)t

für fo gar eigenftnnig gehalten würben, un& nirtt fo gar hoch befebwereten,

bie geiertage ju verfünbigen, fonberlid) bieweil meine #errn »orwenbeten,

baß fie hofften, e6 werbe cö etwa ©ort über 9iaebt febiefen, baß ba$ JBurb

aufgehoben werbe ober von felbft falle." — Sd)mer$licbcr, al$ biefeß

von ben Umßanbcn abgebrungene Cpfcr, wae> e§ wohl ben ^rabicanten,

baß in ftolge ber oeranberten Stellung beö 9iath$ ju bem (HeruS, bie«

fem mehrere Firmen jurüefgegeben werten mußten, welche fie bisher

innegehabt hatten. %m 4. £ctobcr 1549 * 5
) würbe bie lefctc coangelifebe

^rebigt in ber ^farrfircbe $u St. .Bartholomaus gehalten unb bie lutbe»

rifdje ©emeinbc wanberte mit ihrem fonntaglichen #auptgotte$bienfie in

bie- enge, winfelige unb ffnflerc &\v&< bef5 ehemaligen S3arfüßerf!o{ier$.

Sammtlid)« ihr entzogenen Jlircben würben trofc bed bisher ftattgefun*

benen SimultangebraucbeS vom SDcainjcr SScibbifcbofe 9)iid)ael ^clbing

von Beuern geweiht, boeb auf auSbrücflieben 2öunfd> bc$ J)fatbeS au

einem Samflag unb bei eerfcbloffenen Spüren 4 8
).

9ttut ^ertPtcfeluttgett unb bie ttmtdcntlaffiing.

3>cr burd) ba$ Interim reran faßte jtampf war bcenbet, aber bic

UNerflimmung, welche bcrfclbe unter ben Streitenben hervorgerufen tyatU,

bauerte fort unb halb mußten neue flnlaffe bic unter ber Hfcbe gltm«

menben ftunfen ju rollen flammen einfädln. 9itemanb empfanb bie 5olg*n

biefer lÖerftimmung mehr, al§ ^aitmann-'SBeuer. Cr war bie Seele bcö ein«

fehl offenen Sßibcrftanbcö gcircfcn, ben baS SRinifterium bem 3iatbe ge»

**) 3n einer Änfpradjc cn feine öollegen am 5. Xpril 1 .">:*. Mss. IV. S. Kol 1.1 1.

«») Acta ecelesiae Kol. 12 1 h. fRitUr Kol. 407. — Atrdjner bogejjen nimmt

mit größerer SBat>rfchemlid)teit tetö 3o!)r I.'ilS an. II. !3». —
•») iKitttr Kol. 1U8.
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[«Ret fjatte, unb bod) war er an 3tofyfen bcr 3ungfte unter allen ^)ra»

bicanten, baju ein Stabtfinb, unb ^arte »d^renb feiner Stubienjeit bic

2ßi>f>ln)at eines öffenttierjen <2tipenbiumö genoffen 2Ber f>atte flaj ju

ibm ein fo rutffId}töIofeö Auftreten oerfeljen unb, wie l>ätte man eS i&m

oergeffen unb »ergeben fonnen! TCber aud) in feinem ©emütfye waren

bie 9laa)f(ange biefe$ »erbitternben (Streites" nirfjt verladt; ba$ jugenblicbe

Scuer feines Temperamente unb ber rafdje Ungeflum feine« 6l;arafter£

riffen ifyn fort unb gaben feinen 3>rebigten nid)t feiten einen gereimteren

unb wlefccnberen Zon, aU e§ fefbfl bie weite Sitte feiner 3eit gefiattete.

Vm 28. SÄarj 1550 jeigte tym Suftinian »on #oIjf>aufen, bcr in biefem

Söbre alterer Sürgermeifter war, an: eS werbe ein faiferlidjer 9»ann

©efdjafte falber jur SWefoeit nad) ^ranffurt fommen unb namentlid)

aud) auf bie eoangelifdjen $rebigten ein fd)arfe6 TCugenmerf richten; er

unb feine SDtitbruber m6d)ten fid) barum unn&tljiger unb oerbriefjliefyer

Sieben enthalten. er ifym im Saufe beö ©efprad)e$ unter Enberetn

vorfielt, er l)abc oor Äurjem baS SJießgewanb eine Marrenfappe genannt,

erwieberte iljm Sßcwer furj: ,,3d) l;ab'S alfo geheißen, ba id) »on ben

SRittelbingen hantelte ; fjab'6 aber alfo gef)ei|?en, bieweil e6 Snbere ge»

ringer madjen unb fagen, wir fperren unö um eine« geringen SingeS

willen, um ein SSabefyemb. 3d) fyabe aber gefagt in ber ^hrebigt: wenn

id) fceute ben GljorrocF anträte, morgen würbe man mir bie anbere

SlarrenFappe aud) an ben $at6 werfen. 3ft nun ber dljorrocf eud) unb

TCnbern ein 53abel)emb, fo ift mir ba§ SHejjgewanb eine Marrenfappe."

Suftinian oon ^»Ijbaufen entgegnete nid)t ofme .£>cftig fe it : „3br werbet

unö, bei ©ott, nod) um baö Qroangelium bringen! wir werben eud), bei

©ort bem $errn, nod) einen Urlaub geben, wo iljr nid)t nadjlaffct
!"

unb wanbte iljm ben Surfen. Sewer aber fnupfte an biefen Vorgang

bie fülle 9?eflerion: ,/Älfo foO gelten, baß bie juoor baö Gvangelium

wollten freffen, nun baffelbe oerbieten unb »erfolgen unb feine Liener

fdjanben. 2Tber 2>u, #err, wolleft fie $u ©dianben machen unb Seine

@bre felbft retten. Bmen." 48
)

(56 fann unö nidjt befremben, wenn nad) folgen Begegnungen ber

**) 3n ben Actis ccclcsiae I. 131 b. erwähnt £arfmann fclbft, baß ibm biefe

JBonvürfc »on 9tatb6frcunben gemalt »orben feien.

*') M»s. IV. 8. Fol. 112 seq.
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SNagifrrat entlief) im (?rnjle baran tachfe ben unruhigen ^rabicanten,

ben bie ©emeinbe als ben furcfytlofen SSertreter ifyrer 9ied)te unb Jrei*

Reiten liebte unb eljrte unb beffen glammenworte bie ©emütljer ber

SSürger immer aufö 9teue ent$ünbeten, in einen anbern 2öirfung§freiß

ju verfefcen. damals beflanben für bie $)rebiger nod) feine gleidmiaßigen

©efyalte, fonbern mit Sebent warb bei feiner ©erufung ein befonbercr

SSertrag abgefd)loffen. 5Sewer beregnete fein fefleß CrinFommen mit allen

3ufd)üffen auf jafjrlid)« 120 ©ulben 49
) unb fyatte fid) oft barüber be*

flogt, bafj er mit biefer Summe unmflglid) alle feine Sßebürfniffe beffrei*

ten f&nne, unb eine Crrfyoljung feiner 33efolbung verlangt, ©a nun

gerabe ber Siector ber lateinifdjen Sdjule Gobalb £tto Svlviuö abging,

fo bot ber Siatfy bem gelehrten 9Kannc ba8 JRectorat neben feiner 9)farr«

flctle an unb lief} ifym für biefe äwiefadie SBirffamfeit einen feften ©e«

fjalt von 200 ©ulben unb ben gleid)$eitigen ©enuf? ber beiben Amts-

wohnungen verfprcdjen. 2Cber $artmann fab in biefem Anträge nur eine

SSorbereitung, um ifyn fpater von ber J?ird)e ganj ju entfernen unb bei

ber <£d)ült feftjufyalten. 2116 bafyer 2lbolf oon ©lauburg unb %'colauö

von S3romm mit il?m barüber unterfjanbelten, gab er eine auöweicfyenbe

Antwort. %m 9. April 1550 roarb er burd) ben Stabtbicner in bie

9iatl)6fhibe geforbert, um ftcf> mit ben 9iatf)$verwanbten 3of>ann von

©lauburg, Suflinian von #oljf)aufen, Dr. Conrab $umbrad)t, 9?icolau5

von ^romm unb Jtarl Äüfjorn eineS Weiteren in biefer Angelegenheit

gu verftanbigen. $artmann SSener erflarte fid) unumwunben gegen bie

Annahme eineö geboppelten Amteö. 2)urd) eine fold)e 3erfplitterung fei*

ner Jtraft, meinte er, werbe bie eine, wie bie anbere 2Birffamf*it benad)*

tljeiligt unb bie SBürbe beß SKinifleriumS gcfdjmalert. Aud) bebürfe er

al$ Pfarrer feiner ungeteilten 3eit, ba er niebt nur viele Jtranfen ;u

befugen Ijabe, fonbern aud) in feinen Stubien fortfd)reiten muffe; benn

in Wittenberg fjabe er woljl tfceologifdje SSorlefungen gefyort, aber wegen

feiner vielen Sdjüler feine SRufje erübrigt, um bie Schriften ber alten

Jtirdjenlefjrer felbfl ju lefen. 2>a6 Crinjige, woju er fid) verfielen fonne,

fei ein SSierteljafyr lang taglid) jwei <2tunben in ber lateinifd)en <Hd)ulc

5U^ufe(;en, biß eS feinen Herren gelungen fei einen türiitigen Siector $u

gewinnen, benn bie Sd)ule wolle einen ganjen, nidjt einen falben 9Kann.

**) Acta ftcelMlfie L Fol. 185.
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Vergeben« baten il)n bie amvefenben 9?atfy«glieber ftd) auf ein QanjeS

ober aucb nur ein fyalbe« 3abr &ur Uebernatyme be« Stectorat« ju ver-

pflichten, 3e eifriger fie in iljn orangen, befto me^r beftörfte fid) fein

Ergwoljn unb er fprad) $n unverhohlen au«: „SBarum bringen meine

Herren auf eine gewiffe Bett, ba icfc mid) bod) erbiete, wo e« bie 92ot&

erforbert, meine Herren nirfjt 5U verlaffen? 9Rid) beud)t, e« fei etwa« ba«

bjnter : wenn td> bie Sdjule annehme unb banacb eine ^rebigt tljue, bie

etwa Einern nid)t gefallt, fo wirb man fagen, man f5nne mid) im ^>re*

btgtamte niebt vertfjeibigen, unb id) mujj bann von ber .ftanjel bleiben

unb bin an bie <3d)ule gebunben. <£o fage id), wenn mir meine Herren

einen Urlaub geben au« JUeinmutbigfcit, fo will id) ü)nen aud) nidjt

eine Stunbe ju ©cfallen fein. 9»an gibt mir <Sd)ulb, id) fei ju ge*

febwinb. 3a> leugne e« nid)t, aber bie Urfatbe ifl bie> weit id) mid) nidjt

mit gleifa) unb Slut befpredje unb ntdjt meiner SSernunft folge, fonbern

febe, wa« mein %mt unb S5eruf erforbert, unb bemfetben mit allem Grnfl

unb ftleifj nad)fomme. ©a« ifl <5tlid)en verbriefjlid) unb bunfet fie unnotfyig.

Sßcnn id) barauf falje, wa« ben 9Renfd)en woblgefallt, würbe id) aud)

etwa« gelinber fein. tKeine #crren beforgen vielleid)!, id) würbe fie ba«

mit um bao Evangelium bringen, aber ba« wirb nid)t gefdjeben, benn

ber .Raifcr fragt nad) mir nidjt«, fonbern barnad) fragt er, bafi if)r ba«

jSntcrim angenommen habt unb bem nid)t nad)fommt. 2>arum fo it>r

um ba« Evangelium fommt, bringt ifjr eud) felbft barum. 3d) prebige

ntd)t auS SSorwifj ober 3)Jutl;willen, aud) 9iiemanb jum SErofc, fonbern

ich betrachte, wa« $um ^rieben biefer Stabt bienet, fo wobj al« meine

Herren, £arum prebige unb warne id) mit allem §leiß unb weif anberä

nicht ju prebigen. 3d) wia falfdje £er;re unb anbere (Sfinben frrafen, wie

ba« mein 2Cmt erforbert. SBollen ba« meine Herren ntc^t leiben, fo fmb

fie'« aud) nidjt wertl;. hierüber muß id) gewarten, wa« mir ber tiebe

©ott jufd)icfet. 3d) habe aber anfänglich, wie id) mid) auf ba« (Stubium

ber 3!r)eologie ergeben, gar wo^l juvor bebadjt, wie e« mir möchte be»

gegnen, bafi man mid) um ber SBaljrljeit willen mochte Raffen unb von

SBeib unb JSinb verjagen. £>a« r)ab' id) woljl bttadjt unb mid) alfo

barin ergeben unb nur ©Ott gebeten, bafj er mir feine ©nabe, meinem

Amte nadjjufommen, unb aud) ©ebulb in bemfelben möge verleiben.

<Bo td) benn alle Stunbe mufj fein in ©efa^r meine« geben« um ber

2ödl)rbeit wiflen, wie finb benn meine Herren fo flcinmütbig, fo e« bod)
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tbnen nidjt ifjr Beben gilt? Steinen meine Herren, mein geben fei mir

nidjt fo lieb, al$ ifcnen ifyr ©elb unb ©ut, baran fic etwa ^rfjaben um'S

Ch>angelii willen nehmen mieten? ©ollen meine $erren mid) barum auö

bem ^rebigtamte neljmcn, fo fage id) aud) iljnen ju, ba§ id) fein <£cbul»

meifter fein will, benn id} babe ilmen feinen Gib gefdjworen, bin aud) nic^t

barum gen Wittenberg gejogen, ein (Ecbulmeifler ju werben, fonbern ju

prebigen; barum man mid) aud) »on Wittenberg fyierber berufen ^at

tiefem g&ttlid)en S3eruf will id) nadjfommen unb benfe weiter in ber

Geologie fortzufahren, unb fo man mir'S l)ier nid)t will getfatten, wifl

id)'$ anberöwo tbun, unb wo id) nid)t wiber baß 9>apfttl)um unb bie

falfd)e ttefjre barf prebigen, fo will id) bawiber fd) reiben unb »er«

traue ©ort, er werbe mid) aud) erhalten. 2>iefe meine einfaltige unb

nStljige Siebe, bitte id), wollen mir meine Herren jum S5eflen auflegen.

£>enn id) begehre alfo ju Ijanbeln, baß id) ein gut ©ewiffen behalte

unb baß id)'ö oor ©ott unb oerftanbigen Beuten tonne oertljeibigen."

2116 barauf Sodann oon ©lauburg erwteberte, er oerfebe fid) nid)t, bafi

ber Svatl) iljn oom $rebigtflu$Ie ju nehmen gebenfe, entgegnete SBeper:

r,<Bo beforge id) mid)'ö aber unb Ijabe beß Urfadje." Suftinian »on .£ofj»

Raufen aber fagte: ,,3d) glaube, baß iljr'ö treulid) unb Ijcrjlid) gut meinet,

e$ win eö bie 3eit aber jefct nid)t leiben." So würbe ^artmann oon

ben üöerorbneten mit bem SSemerfcn entlaffen, fte wollten feine Antwort

einem ehrbaren SKalljc vorhalten, unb bie (Sadje blieb auf fid) berufen 50
).

2Cud) in ber naaSfien 3eit erregte «£>artmann burd) ben Ungeflum

unb bie <£d)arfe feiner ^rebigten oft bie SSeforgnijfe be$ $atl;eS unb

befdjaftigte bie SSater ber <5tabt in ben (Si&ungen. TfOein bie Ärieg«.

fturme bcö 3abreö 1552, weldje granffurt in unmtttelbarfter 9ial)e be»

rührten, jogen bie ©liefe oon ber Stirbt ab unb gaben ben Sntereffcn

eine anbere Siicbtung. (Sljurfurfl SDJorifc oon Sadjfen, ber burd) bie ©e*

fangennel)mung feinet? <2d)wiegeroater6, be$ Hanbgrafen ^bil'PP von

Reffen in ^elgc ber Kaller Kapitulation feine Qtyt geffanft unb burd)

»•) llss. IV. 8. Fol. 113 b. — 119. »itter, bet offenbar SBeper'i SRanu*

fertpt ntdjt jur «§anb batte, fonbern auö ber Erinnerung trüber ©elefenei ungenau

mittbcilt, fe$t biefe Scrbanblung in baS 3abr 1553 unb bringt fic irrtbüm(id)

mit ber Gnttafiung Beper'« in SSerbinbung Fol. 435. JDaflelbe SRijjoerftdnbnifj

pabet fieb, bei Jtir$ncr II. 214.

9«
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be$ jfaiferö eigenmächtiges &erfal>ren bie öffentliche ^reifyeit bebrucPt fal>,

wollte BeibeS burd) einen raffen Schlag wicberfyerftellen. SBatjrenb ibm

Gart V in arglcfem SSertrauen bie Belagerung be$ wiberfpenftigen SOiagbe*

bürg überlief, fdjlefj er inSgeljcim Verträge mit SOfecflenburg, bem SDfarf*

grafen Wibrecht oon Branbenburg, ben £&t)ncn be§ gefangenen Sanbgrafen

unb $einrid) II von granfreid). £ann wanbte er fid> mit ben Gruppen,

bie er für Sftagbeburg gefammelt, nad) (£übbeutfd)lanb, brang in £pro!

ein unb überragte in 3nn$bru(f ben Äaifer, ber nur burd) faVeunige

gludjt in bie ©ebirge ber ©efangenfdjaft entging, ©er 9>ajfaucr SSertrag,

bie §rudS)t biefcö Kampfes, rettete bie greiljeit beö 9?eid)e6 unb ber ^irdje.

Eber noef) elje berfefbe ju Stanbe fam, entfuben fieb bie Ungcwitter

beö Krieges über ^ranffurt. £ier hatte ber faiferlidje £bcrff, @onrab

von $anftcin, einen SDtujterplafc errichtet. <5t)urfurfl fOfort'Q, ber langen

SBerhanblungen in ^Paffau mübe, brach mit feinen SSerbünbetcn auf unb

fd)lofj in ben erften Sagen be6 3uli bie Stabt ein, bie nur ir)rer treff*

Iid)en Bcfctfigung bie Rettung ju banfen r)atte. %m 2. Buguft gelangte

enblid) bie griebenöbotfebaft in baß Häger unb SKortö unterzeichnete £u

JKobelbeim ben Vertrag. 9?ad) feinem Ebjuge blieb nur ber raubgierige

2lbentl;eurer Wbredjt oon Branbenburg $urücf unb befdio(j Sacbfenljaufen

21(6 aud) er am 10. Ttugufi bie nufclofc Belagerung aufljob, lag bie

(Jrnte wrwüftct, bie C»3eb6ftc unb 5>6rfcr umber waren in $euer aufge*

gangen unb gropere <Sd)ulbcn belafleten bie Stabt.

TTbcr faum war bic ©efafyr oorüber, fe wanbte ber 9?att) feine 2fuf*

merffamfeit wieber ber Strebe ju unb neue ^orberungen erzeugten neue

SWijjhelligfeitcn mit ben $rabicanten. 2(15 nämlich im 3aljr 1533 bie

erfte fefle Jtirdjenorbnung aufgerichtet werben war, Ijatte ber SRagifhrat

im <£inocrftanbniffc mit ber ©emeinbc fammtliche auf SBerftage faflenbc

Jeftc abgeftetlt, nur bic SonntagSfeier unb ber erfte CFrjrifrtag waren ge»

blieben, 2>ie Annahme beö Interim hatte, wie wir gefer)cn fyaben, bie

Crinfüfyrung mehrerer Sfrfte $ur golge unb bie $>rcbtger oerftanben ftd>

nad) langem SBBibcrfrrcben ba^u biefelben t>on ber Jtanjel ju »erfünbigen.

Allein ba wafyrenb ber Belagerung bie Bürger an ben ftcfiungSwcrfen

arbeiten, wachen unb frelwen mußten, unb ftct> bei £ag unb 9lacbt Peine

9faft gönnen burften, fo blieben begrciflid)erweife bie Jtircben unbefuebt

unb feit Sacobi (25. 3uli) 1552 gingen bie SBodjenfefte wieber ftill-
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fcfjweigenb ein 51
). £ie erfefynte fliube feierte jurücf, aber bie *Prabicantcn,

tyerjlid) frof) ftd) ber t>erbaßten 3nterim$fcicrtage cntlebigt ju feigen, bad)*

ten nicht baran fie wieber tn'6 l'cben ju rufen. So gcfctjal; e6, baß, alt>

am jweiten (Sfyrifttage bie S?eute Nachmittags jum ©ottcöbicnfte famen,

fie bie Jtircbcntljüren üerfchlojfcn fanben unb ofyne ^rebigt nad) £aufe

gefjen mußten 52
). 2Bal)rfd)einlicb gab biefer Vorfall bie S>eranlaffung,

baß ber SRatf), um enblid) bem 3uflanbe ber Ungewißheit ein Gnbe $u

macfjen, burd) SSefcMuß »om 5. Samiar 1553 bic geier nachfteljcnber

^efltage in ben lutberifeben Jtirchcn ftranffurtS »erorbnetc: ben Weburtö»

tag ßljrifti, St. StepfyanStag, bie 53efd)neibung Gtyrifii, baS (*pipbanien*

feft, jwei .Cjtertage, be3 £errn 2fuffal;rt, jtpei ^fingfltagc, ber 2ag So»

fyannt'S beS 2aufer$, fammtltd)e ^Tpofteltage, 9J?aria Reinigung, S$erfun-

bigung unb $eimfucbung 53
). ben ^?rabicanten biefe SBerorbnung

juging, fügten biefe fid) um fo mefyr befchmert, alö fie barin einen ißer»

fud) fafjen baS burd) ben .Krieg glüeflieb befeitigte Interim wieber ein»

äufd)war$en. 3l;r ganzer Unwille warb rege. $aite bod) ber 9tatl) burd)

feine Serorbneten feiner «Seit felbft bie Hoffnung auögcfprochcn, bflß

biefe faiferlicbe ^Reformation feinen SBefianb fyaben werbe, unb iljncn ge»

ratzen nur fo lange ftd> ju beugen, bis ber gefabrbrofyenbe Sturm über

ijjren £auptern babiingebrauft fei; wie Ratten fie je&t in ber wicberbolten

3umtttl)ung papiftifebe Jfeicrtage anzunehmen, nicht einen Spott gegen

öott unb gegen il?r Tftnt fcl;en follten
54

) ? S>on biefem Öeftcbtöpunft

faßten fie fogleid) fammtlid) — aueb (Seltner fd)loß ftd) bießmal nidjt

auö — eine geharnifd^te Schrift an ben Statt) ab, beren rücfbalilofe

Sprache *Älle6 uberbietet, waö il>r gereifter UnmutI) ifynen biö bafyin in

bie Jeber gegeben hatte
55

). £iefeS 7£ctcnftucf ifl fo mcrfmi'trbig, baß

wir unä nicht »erfagen Finnen, eS nach feinem wcfcntlichften 3nfyalte

mfyutljeiten. 9tachbem ftd) bie 5Sefd)werbefteller auf bie cbriftlid>e Freiheit

berufen Ratten, bie burd) foldje 2DJad)tgebote bebrangt werbe, tfyun fie

*') Acta ecclesiae. I. MI. Tom. III. bet Acta baö 92eltgtond s unb Atrdjcn-

tetfen betr. Fol. 263. Mss. IV. 8. Fol. 135 a.

*) Mss. IV. 8. Fol. 133 a.

") Dae 23crjcidini9 finbet ftd) in Tom. III. ber Acta bat Kcligi'onß: unb

Ätrdjenroefen betr.

") Mss. IV. 8. Fol. 131 b.

»») Tom. DL ber Acta baä «Religion« unb JUrdjenroefen betr. Fol. 263.
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fluö iljrer ©rfalirung bar, baß bie iöermefyrung ber 5*fcrtage gur 3eit

beS Interims bie Jtirdjen nidjt cjefuftt, fonbern allmafylig entleert Ijafre,

unb weifen auf baö 3wecflofe fofrf)er Neuerungen fcin, ba in Jranffurt

olmeljm tagfid) 9Korgengotte$bienft unb breimal bie 2Bod)e Nadjmittagö»

prebigt gehalten »erbe, woburd) reidje ©elegenfyeit geboten fei ba« ©ort

Öotteö ju fyoren. «Kit 2Barme nefjmen fie ftd> ber Hrmen an, benen

auö fold)en neuen <*inrid)tungen ber größte Stäben erwadjfe, benn ba

bie 23urger or)neljin t>teC wadjen, Ritten unb frommen mußten, fo fönne

e$ wofyl gefdjefyen, baß wo Feiertage in bie SSodje fielen, einem £age*

lelmer ober $anbwerf6mann faum jwei Sage blieben, um in biefen teuren

Seiten feinen armen Jtinblein baS S3rob ju oerbienen ; nid)t $u gebenden,

baß foId)e Feiertage bie fceute oom SSertrauen auf Gljrifrum unb feine

Grlofung roieber auf ber abgeworbenen ^eiligen SSerbienft jurücffuljrten.

3ubem erhalte baburd) baö SSolf willrommnen Ttnlaß bie £rinf|tuben

ju befugen unb auf bie Dörfer &u laufen, ju faufen unb ju fd>welgen;

bie lebigen ©efellen, auf ben 6ffent(id)en plagen fid) ju oerfammeln,

ju raufen unb ju fpielen; bie ÜRagbe, $um Sanje ju gelten unb fi<fr

mit Sprüngen unb unjudjtigen ©eberben ju ergSfcen. So werbe ben

fdjanblidjften Saftern 2l>ür unb S&or geöffnet.

„©unftige, liebe #errn," fo fahren fie bann weiter fort. „€ö tat

gemeine Stabt biefen (Sommer große Notfc burd) Ärieg erlitten unb

merflicben (Srtaben empfangen unb muffet iljr 2CUe fefber befennen, wenn

©oft bem fteinbe oerljangt tyatte ber Stabt ju erlangen, ityr wäret ge*

plunbcrt werben unb wofyl um 8eib unb ©ut gefommen. Nun fo ©ort

ber 2(ltmad)tige nacb feiner großen 33armfjer$igfeit geweitet unb unö

erhalten Ijat — wann ift jemals eon ber £berfeit bei Straf unb 9>6n

ein ©ebot ausgegangen weber $um SSolf, nod) $u ben 3unften, baß fie

feilten ©otre« ©üte unb 2Boi?ltl;aten erfennen unb bnnfen, baß fie fid)

folltcn allem Uebel unb allen Üaftern entjieljcn, ifyr ©cfinb unb ipre

Äinber baoon abgalten, unb meiben baä ©otteMäftern unb ^ludjen, baS

greulidje 3utrinfcn unb <8d)welgen fammt anbern unjafyligen unb gett*

tofen ©unben? SBir fallen bawiber fdjreien unb rufen, tt^r aber wollet

91iemanb wefyren/ fonbern burd) bie ^eterta^e felbfl Urfadje baju geben;

ja, ber Citren ftum 2(;eil fclbfl barin flerfen bis über bie £l)ren, aber

ba fann man Fein ©ebot finben, eS wäre ju beforgen, baß man mußte

barüber galten."
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„£odj ben ÜRenfdjen ju tjofferen, ba muffen bie Feiertage berühr,

unb foldje SRenfcbengebote will man mit ©ewalt in bie Jfrrebe brängen,

womit man 9iiemanb benn ben Pfaffen unb großen ©locfen ju gefallen

bienen will, il>re flbg&tterei unb falfd)e ©otteßbienße ju ftarfen, bem

$apfithum ju heucheln unb unfere Religion ju fdjwacben; wie fie eä

tiiglid) t»erfud)en mit ihrem großen Geplärr, Reuten unb ©locfenbimmeln

unb ben falfcben Herren, bie fie in'6 SJolf au$fd)ütten. 3l?nen ftnb mir nicht

geftnnt ein Haarbreit ju meieren biö auf eine nationale unb crjrijtlicbe £rb»

nung unb 9ieformation, wie ffe burd) faiferlicfce Sföajeflat »erzeigen ift

unb in einer Jtfirje fofl vorgenommen werben. 2BaÖ will man benn fo

wifcig fein unb abermals unnötige £rbnung aufrichten?"

„Unb swar hätte man in biefer 3eit — nadjbem bie ungeheuren ©locfen

twm SWühlberg herunter gefcbollen unb fo fcbreeflid) geflungen traben,

baß bie großen ©locfen ber (Stifter fcrjweigen mußten — gute unb richtige

Urfadje f&nnen h<*ben mit ihnen ju Ijanbeln, baß fte mit ihrem großen

©eläute, ihrem prächtigen Schein unb ©epränge, womit fie Bugen unb

Ctytn füllen, fh'lle tfanben unb fid> um be§ ^rieben« willen mit einer

geringeren ©locfe begnügen ließen. Ratten fie eS nicht bewilligt, fo fonnte

man wor/l ein ernfUid)e8 Stillhalten befohlen haben unb wäre barum

i'brer ©ereebtigfeit niebtö benommen worben, nod) würbe ber Jtaife'r um

ihrer ©locfen willen auch nur ein ^)ferb gefattelt f^ben. Hbtx ba ifl

fein Crifer mehr bei ber £berfeit — ©ott fei eS geflagt! — baß man

fo Diel über unferer wahren unb rechten Religion fyielte."

„So ift eö befannt in ber ganjen Stabt, baß t>iel junger Pfaffen

in bie (Stifter gefommen finb, bie fid> mit 2>irnen von einem $au&

jum anbern jagen unb treiben, fingen unb fpielen unb baß bie SBdlge

fo frech unb flolj auf ben ©äffen unb ju SJlarft get)en, jum großen

Tfcrgerniß »icler frommen üeute, grauen unb Jungfrauen. Hber ba ifl

feine £berfeit, bie barin fielet ober ihrem SBifdwf flagt, unb wo nicht

geholfen würbe, felbfl brein griffe unb 3ud)t unb dljrbarfeit unter ihrem

SBolfc errette. £ber geh&rt aud) ba« untüchtige geben in ihrer ber Pfaf-

fen ©ereebtigfeit, baß man fte nicht barf »erh&rcn? Eber wa$ foU man

an ben £rt rühren, ba ja jefct aud) frabtrudjtig ift, baß wohl Etliche

beS JHalljS ftnb, bie nidjt faft ehrlich haushalten. So gehet eS benn na*

bem Sprüd)Worte: wenn ber 2Cbt SEBurfel legt, ift bem Gonocnt erlaubt

ju fpielen/'
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„Gfyrbare unb günftige Herren, mir finb eure unb ber ganjen &t*

meinbe Siener unb ^rabicanten unb Xmtt falber fchjulbig unb pfitc^tigr

aQerlei Untugenb unb Safter ju ftrafen unb einer £berfeit (bie aud) bem

göttlichen SEBort, wo fie anber* chriftlid) fein will, unterworfen ift) an«

iu^eiflen; benn wir wiffen wofjl, ba(j SSiele unter ewft ftnb, bie unfere

9)rcbigt unD <2acramente nicfyt r)ocbad)ten, aud) feiten baju fommen, nod)

fie genießen. Sieweil wir aber ju biefer *Sdjrift »erurfadjt worben finb,

r)aben wir für gut angefeljen ber ganzen Serfammlung eine$ ehrbaren

SurtfyeS barjutr)un, bafj eine £berfeit wotyl n&tljigere ©ebote follte au?*

geben laffen, ben Saftern $u wehren, al6 fid) um bie geiertage $u bt»

füinmcrn, bie mofcl ju ben Saftern bienen, unb bitten um beö tarnen

Sefu Gtjrifti Witten: 6. g. SB. wollen unfer rjerjli* ©emütb, notywtn»

bige Antwort unb Erinnerung nid)t »erbenfen, fonbern im Sellen w
flehen unb bie £ird}e mit SDtcnfchengeboten in grieben laffen."

Ser SJatt) legte biefe .

v

3ef&n>erbefcr)rift, bie am 23. 3anuar 1553

tterlcfcn warb, rufcig ju ben Hften unb ließ über jwei Monate fieb nicht

wrnebmen. Em t. Äpril aber, ben ^onnabenb vor £ftern, erfduen al«

Antwort ein 53efebl, ber unter ben ^rabicanten feine geringe Skftür^una,

Ijeroorbraefrte. Hn biefem Sage namlia> lief} itmen ber altere Sürger*

meifttr, 3obann *on Glauburg, burd> ben Äircbenbiener anfagen, n"e

hatten ben £ftermontag al$ ein geft ju feiern unb darnach it>rc ^rtbigten

einzurichten, ougletcb gebot er bem £ircbenbtener ju ben beftimmten

Stunden, wie ju einem ^onntag$gottc$bienfte, gu lauten unb ja febtn,

ob man nicht prebige. „steine Herren," fügte er binju, „werben febon

mit bemfelbigen $u tunbeln wiffen, wer ba ber Srjeil fein würbe.« 31S

tiefe SSotfchaft an £artmann ©ener gelangte, ermächtigte er brn lieber»

bnnger, bem SSürgermetftcr ju erflaren: er werbe bleiben bei t*r cebrift,

bie fie 3lle unterfd)neben hatten, unD wolle e$ ben lieben ©ort voll«

laffen. Sie Xnbern tchlugen ba$ 25eger;ren gleichfalls rund beraub ab.

^eter ©cltncr jeboeb, ber am borgen be$ £ftertnontage$ obitth»

eine ©ocbcnpretigt harte halten muffen, fünbigte am ^chlune inner

SonntagSpredigt mit gewohnt« Soppc^üngigfeit an: „Sa* Uebnge wcl»

len wir morgen boren," unb wie* bamit auf die Sebonblung te* geö»

gegenftande* hm, wdhrcnb er boch in ben Sochenfircben ben Äonierbnef

au^ule^en pflegte. „Jeh woBte," fagte ^artmann, „(Seltner hatte tvai

(rtunachum gar abgehanbelt unb n;cht gcfcaf, ira$ et bei *KcnLsg< prt*
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bigen wollte. Denn bieweil er oom gefl prebigt, beflatidt er bamit ber

«£erren ©«bot unb behalt ben ©(impf, wir tfnbere aber ben Unglimpf;

boeb id) »or TfHen, benn id) muß allmeg ber fein, ber ber bie

Spelle anlangt, baS 2id)t pufcen unb verbrennen muß. Docb m&drt' idj

in biefer <2cube BlleS mit gutem ©ewiffen tljun." 58
) 3n ber SEfjat war

feine Sage bie fd)wierigfte. <£r r/atte an (Sonn- unb gefttagen 9lad)mit*

tagö bie itatedjiSmuöprebigt $u ben SBarfußern. Sßarb nun ber £Dfter»

montag a(6 foldjer nidjt gefeiert, fo fiel biefe prebigt ganj au«, ttuf iljm

mußten barum 2CQer ©liefe mit gefpannter (Erwartung rufyen unb er

fonnte fi(f> niebt bergen, baß ber £eufe( gegen it)n alle feine Pfeile ge-

faxt unb gerietet b«be. „Daö ij! ein teuflifdjer ©riff," fagte er, „baß

j/e fo lange gelauert unb gewartet Ijaben, unb fommen nun gefd)winb

unb wollen unß mit 8i|r greifen, ba wir auf beiben Sßegen gefangen

finb. Denn beren CrinS muß id) tbun: id) muß prebigen ober nicht pre*

bigen. ^rebige id), fo übergebe id) ilwen bie ©ewalt im 9?atf)e olme

unfer gürwiffen Blleö, wao" bie $ird)e belangt, $u orbnen unb baffelbe

ju gebieten. $rebige icb aber nid)t, fo wirb ein ungefefciefted 2Befen wer-

ben. Denn wenn man lauten wirb unb 9tiemanb prebiget, fo gebenfet

ba$ SSolf, wir feien fonfl fo faul ober mutwillig, baß wir nidjt prebi«

gen wollten, unb eö fallen maneberlei unnufce Sieben. Tflöbann werben

aueb bie Herren oorwenben, wir richten einen Tumult ober unorbentlid)e&

Seben an unb feien faumig in unferem 2Cmt, wollen nid)t prebigen, wenn

man un$ Ijeißt, fo e$ ifjnen bod) bicr nid)t oorncfjmlid) um bie prebigt,

fonbern um iljre Autorität, biefclbc ju erhalten, ju tfjun ift, aud) mit

unfereS Tlmtö unb ber JCircbe Söefdjwerung. Tflfo wie idfö mad)e, tr>ue

id) Unred)t" 8r
)

2C(6 er am £|Tcrfonntag früfje fid) mit 9>etcr ©eltner unb Sodann

2uliu$ befprad) unb man bie <2ad)e r;in unb wieber erwog, rieben ifym

SBeibe, er m6ge fid) rufien unb, wenn man £ftermontag 9lad)tnittag jur

Jtirdje laute, prebigen. 3m nadjften Qonoente ließe fid) bann weiter ban*

beln, ob man etwa beim Sföagijtrate fuppliciren unb über biefeö unbillige

SSerfabren JUage fübren wolle. 2fber alß er in feine SBofynung tarn, er*

fd)ien iljm aud) biefer Slati) oerwerflid), „Denn/' fprad) er ju |icr> felbft,

^ Mss. IV. 8. Fol. 133 b.

'W«» 130 b sq.
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„wir fupplirirrn, wie mir wollen, unb fingen, wae* wir wollen, fo ift

bennod? ein Schritt in ber Herren ®ebot gefcheljen unb fte werben und

zwingen weiter fortjufebreiten unb, weil uni ber Stricf am $alfe h<*ngi,

werben ffe unö leicbtlirf) fortjiehen. äBo aber nun au6? £er Satan \)hlt

bir eine ©abel unb cornutum syllogismum twr; welches bu tljufr, fo

bift bu gefchlojfen unb gefangen." u) Unter biefem Selbftgefprdcrje wurbt

eö ihm immer flarer, bafj er bie 9Rachmirtagf$prebigt am Montage unter

feiner $3ebingung leiten bürfe, unb er fanb folgenben 3u$weg. 2>a er

twrauÄfefcen burfte, am Nachmittage beö £fterfonntag6 eine jatjlreiche

03cmeinbe um ftd> öcrfammelt ju fernen, fo fonne er bem JBolfe anzei-

gen, bog er SagS barauf au§ guten ©runben nicht prebigen motte, unb

werbe baburd) jeber möglichen SSerwirrung oorbeugen. C*he er jur Jftrdje

ging, befugte er 3Reld)ior Embach, feilte ihm feinen (?ntfd)lug mit unb

befragte ilm, „alö einen TCeltcren unb ©Infameren," um feine Meinung.

9tad)bem biefer bem ^>Iane feine »olle 3uflimmung gegeben batte, hielt er

feine ^rebigt unb fpradj bann ju feinen 3u(;6rern: „lieber acht Sagen

wellen wir wieber in ber (Srflarung bcS .f?ated?i8mu$ fortfahren, benn

im werbe weber morgen noch übermorgen prebigen, aud) feinen flnbern

für mich befallen um fonbcrlimer beweglicher Urfachen Witten, bie einem

ehrbaren JJfatlje fdjriftlich finb übergeben worben, unb bin aud> erborig,

fie einem 3eben anjujeigen, ber folcbeS in guter Meinung »on mir be-

gehrt, bamit man nid)t gebenfe, wir feien fonfi fo l^alSflarrig unb fyaben

nicht genug Urfad)e. £arum bleibet baheim, wenn man fchon wirb tau-

ten ein, jwei ober brei 3eid)en 13
).

Wil Staunen fafy 3oh»mne$ »on ©lauburg ben Schlag, ben er ben

9>rabicantcn jugebacht hatte, mit atter Äraft juruefgegeben. Solche Jtuhn-

f>eit Ijatte er bod) bem entfersoffenen SSeper faum jugetraut. Eber bie

SSerregcnljeit beö ftaatöflugen SurgermeifterS fönte noch \)b\)tt ftetgen.

ZU er ben Ganbibaten SDtattbiaS bitter, ber ald J?ranfentr6(ler an bem

Spirale angeftedt unb ben ^atriciern burd) manche ^Beziehungen »er-

pflichtet war, bitten lief), bie angeorbnete ^rebigt ju ben S3arfüfiem ju

übernehmen, bewieö biefer fchon bamalö bie unbebingte Crntfchiebenheit,

bie feine fpAtcre amtliche SGBirffamfeit fo fer>r auszeichnete : er lehnte bie

») Ibid. Fol. 131 b.

»•) Ibid. Fol. 133 a u. b.
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SSitte ab, „weil nod) ber Span bcr Sciertag falber jwifcfrjen bem Statut

unb bcn *Prabicanten läge." SSergebenö fanbte ©lauburg nod) jweimal

an Simon Littel unb SRarcuö Sabanber, auch fte gaben abfd)lagige 2Cnt«

Worten unb bie beabfidjtigte §eflfeier mußte unterbleiben.

#m nadjften 9ftittwod) ben 5. TCpril tjielt S3eper in feiner gewöhn«

ten Fraftigen SBeife eine tfnfpradje an feine im #aufe XmbaaVä oerfam»

mciten SDJitbrüber B0
) unb bewirfte bie Ebfaffung einer neuen 33efd)werbe*

fd>rift, bie einmütbig unterzeichnet unb fog(eid) bem Sfatfje ubergeben

warb* 1

)« Bnftott ber Antwort, warb am Freitag, ben 7. Tfpril, ber wiber«

fefelicbe ^rebiger &or bic beiben SSürgermeifler in bie JRatjjöfhibe geforbtrt,

wo 3o!jann »on ©lauburg ifjn im tarnen beö SD?agiftrate$ anrebete:

„$err .fjartmann, ihr wiffet, baf? ihr abgefcblagen habt, ben Montag ju

prebigen, ba id) ben Diener &u eud) gefd)icft, unb fclchcö aud) auf ber

.Ranjel eud) geweigert, unb Ijabt eö weber mir, noeb bem jungen $errn

m&gen felber anjeigen. Derljalben fjat ein ehrbarer 9?atr) befdjloffen uno

laßt eud) fagen, baß ihr hinfort ber .ffanjel wollet mußig gehen unb baß

ihr aud) gleich einen Urlaub haben follt. Crö fann ftd) zutragen, baß irjr

meinen {zerren über 9fad)t wieber bienen fonnt, wo ifjr etwaS faltfinniger

m&get werben. Damit ifyr aber, bieweil eure $au$frau lange fdjwad)

geroefen, nid)t ju Flogen fyabt, Ijaben meine $crrcn eud) auö ifyrer 3ient»

meiflerei fünf unb jwa^ig ©ulben üerorbner, bie foll man eud), fo i\)t

wollt, noch beute juflellen. ü)?eine ^erren mögen leiben, baß ihr eud)

anberöwo beffer »erfcfjet, wo iljr einen Dienjl finnet befommen" 62
).

Sdbon am folgenben £age reichte baß SÖiinifierium eine üon fammt*

liehen Kollegen unterzeichnete £5ittfd)rift ein unb fud)te um bie 9cücfberu«

fung befi entlaffenen 2hnt$genoffen nad) 63
). Sie begrünbeten if;re S5itte

3unacf)ft mit ifyrem ©efunbbeitöjuflanbe, ba bie Reiften unter ifynen be-

reits ba$ fechjigfle 3af)r jurücfgclegt Ratten unb hinfällig waren. 5JM»

djior 21mbad) fei in ^olgc anbauernben JtopflctbenS »on fd)wad)em ©e»

badjtniffe, 3ofyann £uliu6 ofterö bura) ^)obagra am prebigen »erfyinbert,

••) Ibid. FoL 134 — 140.

") Sic ftibct im Tom. HI. ber Acta ba£ SRcli^icne - unb Äirdjenrotfen betr.

Fol. 2fi<3.

") Mm. IV. 8. Fol. 142.

n) Ibidem Fol. 1 12.
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(Simon Littel Ijaufiflen SieberanfÄllen unterworfen. 2Ber folle nun ba*

Nachtmahl oerforgen? wer bie vielen .ffranfen befugen? unb waS »erbt

entfielen, wenn etwa ein plofcticbeS Sterben über fte Farne unb ihrer

t>ret ober oier pl6&licb binwegraffe? $artmann ober fei jung, gelehrt, ein

(Stabtfinb, bienftyaft unb willig in feinem Ernte, unb ob er wohl etwa*

gefd}winb fei unb fid), nad) feiner 3ugenb, ju 3eiten von feinen Effecten

erjagen [äffe, fo werbe er fid) bod) wof)l inSfünftig eingebogener halten.

2)od) am meijlen muflte wohl bem SRathe ber Sorbalt einleuchten, weldje

SBewegung eS in ber ©emeinbe hervorrufen werbe, wenn man einen von

tyr bod) geachteten unb »on bem öffentlichen Vertrauen getragenen Sur-

ger fo plofclid) auö feinem SBirfungSfreife oertreibe, unb nod) baju in

einem äeitpunfte, wo fcbwereS Äreuj im $aufe fein ©emuth nieberbeuge.

£iefeS (Schreiben mit allen Erwägungen, bie fid? oon fclbft baran

fnupften, verfehlte feine SBirfung nicht unb fdjon wenige (Stunben fpater

feben wir bie beiben SSurgermeifter 3ol)anneS von ©lauburg unb 3o«

hanneS SScMcfer mit bem t>erabfd)iebeten ^rabieanten in (Gegenwart »on

$)eter ©eltner unb 3ohann 8uliuÄ in Unterljanblungen treten, $art*

mann Semr tyattt jwar feine Crntlajfung angenommen, aber auf brin-

gcnbeS Sitten beS SfRinifieriumS fid) bereit erflart nod) ein Vierteljahr

ober bis jur $erbftmeffe ber Jtirdje ju bienen, bis man einen geeigneten

Nachfolger für ihn gefunben habe. Eid ihm jefct SofjanneS von ©lauburg

eröffnete, baß ber JRatb gewillt fei ipn wieber anjunefjmen, erneuerte

$artinann bie oft angebrachte JSlage über bie Äärglicbfeit feiner Sefol»

bung unb erflärte, ba er anberSwo ein eintraglicheres Hmt" ju finben

wijfe, fo werbe er oon feinem empfangenen Urlaub nur bann abfielen,

wenn man irjn ben übrigen an ber Sarfüjjerfircbe wirfenben ©eiftlid)en

vollfommen gleicbftelle. Nach wenigen Sagen jeigte ttjm ber Surger*

meifter im Namen beS JKatheS an: ba er geneigt fei feinen «Herren oor

Tlnbern ju bienen, fo hatten biefelben ihren SSerorbneten auf ber 9ied)enei

befohlen nad^ufeben, wa$ man ben Uebrigen gebe, bamit aud) er beS«

gleichen gehalten werbe. £od) fcheint eS an ber punftlid)en SSolljiebung

biefeS SeferjlS gefehlt ju höben, ba #artmann am 27. Suli 1553 nod)

einmal fuppliciren unb ben 3?ath an fein gegebenes 3$erfpred)en erinnern

mufjte 64
).

•«) Acta ecclesiae Tora. I. Fol. 185 sq.
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So nahm biefe SlrcitigFeit für bcn unerfcfcrocfenen 9Kann einen burdy

auö günfligen tfußgang. 2Cbcr aucb in ber ^auptfadje manbtc ftd) ber

(Bieg auf Seiten ber ^rabicantcn. £cnn bie fteftfeier blieb in berfelben

Crinfachh<it unb SefAranftfyeit ,mie »or bem Interim, unb erfl im 3afjrt

1576 fefcte ber Svatlj nad) miebcrfmlten ^Bemühungen bie (Einführung

mehrerer alteren $e\te, alö ber Himmelfahrt unb ber SBefdjneibung Gh"|ty

burch M).

V.

3Vr Irüff er in ber &terbffhlttbe.

SBon bem ©ebiete beg öffentlichen SebenS unb feiner SBemegungen

»erfefcet unö ber ©ang ber (*reigniffe mit einem fDJale in bie engeren

Siäume ber ^>au6licbfeit unb lenfet unfere ^Betrachtung auf ihre füllen

ä>organge. 2Cn bemfelben Samftag, ber #artmann 83e»er nach furjer

5öerabfd)iebung roieber in fein Umt einführte, — eö mar ber 8. 'tfpnl

1553 — finben mir ihn gegen SJiitternadjt, &on Suchern umgeben, in

feiner Äammer, neben $m xuljt im SBette eine Scbmererfranfte, — e8

ifl $xau SBarbara, $artmann'S $auöfrau, bie uor fteben 3al;ren mit ibm

t>on Wittenberg nach Sfanffurt gebogen mar unb fdjon feit längerer 3eit

flechte. SBahrenb ber legten Sage, mo if>r ©atte bie febmerften Kampfe

ju befielen rjatte, lag fte in großer Schwachheit; iebt ficht il;r ber

le&te J?ampf beoor unb ber treue ©enoffe il^reS üebenö ifl ihr SBeiftanb

in ber Sterbeftunbe. $6ren mir ben SSeridjt »on biefer SRadjt, mie er tyn

fclbfi in ber treuherzigen 3'pradhc unferer glaubigen 2(ltoorberen aufge«

zeichnet unb ^eter $)atien6 ilm un6 überliefert f^at

:

Ttnxio 1553 ben 8. #prili$, melcheS mar ber Samftag nad) Aftern,

beS "Xbenbä um 8 Uhr hüben mir ^Barbara, meine liebe Hausfrau, t?om

S5ctt unb fchüttelten ihr ba6 SBett auf, unb ba mir ihr mieber barin

geholfen, fing fte an im ^>alS unb um bie SBrufi ju r&d)eln, alfo baf*

fie fclbfi fagte: Sieber SDiagifler, e6 ift bie 3eit nun einmal gerbet fom*

nun, bajj eS Sdjeibenö gilt. Da antmortete ich: Sei jufrieben, liebe

•*) Phil. Schurch: Res Francof. clero - politicae Fol. 114. in ber Uff«n*

bachifchen 9Honu[cri>?ten rammlung, auf i)icftgcr ©tobtbibliotbef.
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Barbara, bu warft bod) geftern t>ieräef)n Sage woljl fe föroad), al6 bu

jcßt bift, baß bu felbfr unb aud) wir nid)t anberä mcineten, benn bap

bu benfetbigen £ag wurbeft fterben, bennod) t)at bid) ©ort btSfjer erbal*

ten. (!rr Fann e$ aud) jcfct nod) tljun. Dod) fo bu ja meinefl, bu feiefl

ju gar fd)wad), will id) bie alt« 2eid)ern laffen berufen, bafi fte eine

SBeile mit bir rebe. hierauf fprad) fte: SBie tyr wollt, id) mag fte wol)l

leiben. Derljatben fdjicFct id) bie «Jttagb ju U)r unb, bieweil eS ein frcm*

me6 gotte$furd)tige$ SSBeib ift, aud) Sarbara in bicfem ifyrem JtranFen*

Iager viel ®ute* getljan Ijatte, war fte aud) bajumal bereit unb tarn ju

ung. Da fprad) SSarbara ju if>r : £ Hebe Eeicbern, eS wia nun einmal

an baS <2d)eiben gefyen. <Eie aber, bie £eid)crn, fefcte fid) auf einen *Btu\)l

an bad SBctt unb tr&ftete JBarbara.

2>a fte nun beö 9?ad>td um awei Ufyr wieber r)eim ging, fprad) 5Bar«

bara ju mir: JTommt nun ifyr |>t'err)er unb fefcet eud) auf biefen (Stufjl,

weldjeö id) tfcat, bod) fyatte id) S3ttd)er, (ad unb fdjrieb unb rüftete mid»,

baß id) nad) «Wittag meine »erorbnete ^rcbigt tljun m&djre. 5>cr^afben

bat fte mich, baß id) ju iljr auf baö JÖettbret wollte fujen unb ba« <5tw

bieren unterlagen, weldjeö id) alöbalb tr>at unb fing an fte mit ®otteö

SBort ju tr&ften, benn id) merfte, baß fte ®ott auö biefem 3ammertt)aJ

balb werbe erlSfen. X^a nafym fte mid) bei meiner rechten £anb unb

fprad): £) SDtagifter, 0 mein liebeö $er$d)en, id) Ijab'ö geftern wofyl ge»

merfet, baß id) jcfct würbe fterben. $>a fagt id): meine liebe S3arbara,

furd)te bid) nid)t, e$ ift wol;l wal;r, bu bift fel;r fdjwad) unb Fannft ntdjt

FranFer fein jum £obe, bu weißt aber unb glaubfl aud), baß ©ort

Sobte auferwecfen fann, benn e$ ift ifym (eid)t, fo er will, bid) wieber

gefunb 5U mad)cn. ©od) bieweil wir 2C((c fterblid) ftnb unb bir aud) ge»

fejjt ift einmal ju flerben unb bu jefct fo feljr franf bift, baß bu bem

£obe nid)t nafjer fein Fannft, fo ergib bin) willig unb mit aller ©ebulb

in ben SBiflen ©otteß; fjalte iljm jefet ftill unb (aß iljn mit bir machen,

wa$ er wia. Darauf antwortete fte: 3d) tl;ue e8 bom, id) bin gebulbig

unb will gerne fterben.

3d) aber rebete weiter unb fprad): bu weißt bod), meine Hebe 35ar<

bara, ob bu fcbon bieß Seben »erlaffen unb fterben mußt, baß bennod)

ein anber £ebcn ift. Cr6 ift allen benen, bie an d&riftum glauben, 83er«

gebung ber Sunben unb ewige* Heben fcerljeißen. 3n ber £poftelgcfd)id)te
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am 10. @ap. fprid)t 9)etru« von (Jfyrifto: 5Bon tiefem jeugen alle ^ro*

Preten, baß burd) feinen tarnen 2ffle, bie an tbn glauben, Vergebung

ber (Sunben empfaljen follen. Unb Sofyanni« am britten fpricbt bet £crr

<5f>riflu«: 2Clfo ljat ©oft bie SBclt geliebet, baß er feinen eingebornen

©otjn gab, auf baß HHe, bie an il>n glauben, nid)t verloren »erben,

fonbern ba« ewige 2eben Ijaben. Stern, »er mein ©ort Ijalt unb glaubt

an mid), ber wirb nicbt fierben ewiglid) unb ob er fd)on ftürbe, »erbe

id? tyn bod) wieberum auferwecfen am jungflen £age. Stern, »er an

mid) glaubt, fommt nid>t in'« 0erid)t, fonbern ifl burd)
1

« ©eridjt bin«

burdjgebrungen ?c. Barbara, glaubft bu an ben #errn Gljriflum, baß er

bein Grtöfer fei? 3d) glaube von #erjen, fagte fie. Hd), baß mir ©ott einen

feljr ftarfen ©lauben wolle »erleiden ! (Sr »irb bid), antwortete id) ifyr, in

einem feinen, wahren ©lauben unb bei feiner ©rfenntniß erhalten, fei

nur getroft unb behalte fein ©ort unb 3ufage im «f)erjen unb glaube

berafelbigen, verlaß bid) unb vertraue barauf. @« fei aber bein (Staube

flein ober groß, fo ifl nid)t« baran gelegen. Denn ©ott nimmt bid)

nidjt an um ber ©r&ße ober SBürbe beö ©lauben«, fonbern um feiner

SBerljetßung »t'Uen burd). Gfprjftum, weld)e »ir mit bem ©lauben, er fei

gleid) groß ober flein, ergreifen. Denn »enn un« ©Ott nad) ber ©rflße

unfere« ©lauben«, ald eine« Söcrf«, follte rid)ten, fo rannten wir nim»

mer feiig werben. Denn wir ipn nid)t fo lieben, fürdjten, iljm nidjt ver»

trauen, wie wir billig tbun foQten. @r fielet bar)tn, ob wir aud) mit bem

$erjen burd) ben ©lauben auf Gentium geridjtet finb. 3n welchem er

fein Jtinb 3efum ftnbet, ben nimmt er an ju feinem Äinb unb jum ©rben

be§ ewigen geben«. 3ol). am 1.: ©oviel ilm aufnehmen, benen r>at er

SRadjt gegeben ©otteö Jtinber ju werben, benen, bie an feinen Flamen

glauben. SKom. am 1.: Da« Evangelium ifl eine .Kraft ©orte«, bie ba

fclig madjt TLllt, bie baran glauben.

hierauf fprad) fie au« bem 69. $fa(m: £> #err, tyilf, ba« 2Baf[er

reid)t mir an bie (Seele! £) mein ©ort, fei mir gnäbig um öljrifru« willen

unb vergib mir meine <£unbe! £> mein lieber, wie ifl mir fo angfl.

Da fragt' id) fie: SWeine liebe Barbara, wo ifl bir wefye? <Sie antwortete:

Um 1

« £erj! o wäre Doctor (Stocf nod) einmal bei mir! £eibe bid), fagte

icb, meine Barbara, eine Heine 3eit, ifl bod) ber Doctor nicbt unfer

#err ©ort, ©ort wirb bir Reifen unb bid) von biefer beiner Dein erlofen.

#at er bir feinen <5olm gefd)enft, &at er bid) von Sünben erledigt,
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fönte er fcir nid)t aud) »on biefer $ein Reifen? hierauf gab fie jur 2fnt*

wort: JO baß er mid) nur nidjt lange wollte peinigen, fonbern wollt«

mid) nur balb binwegneljmen! Siebe SBarbara, fprad) id), fottft bu mit

Gr)rifio Ijerrlid) werben, fo mußt bu aud) mit ifym leiben. 3ft bod) unfer

Seiben nid)t wertf) ber $errlid)feir, bie an un£ foll offenbaret werben.

Du baft bie gr&ßte 9>ein gebabt unb fannft feine gr&ßere Ijaben. Du

wirft einen jtillen, fanften Sob Ijaben unb ausgeben, wie ein JHd)t, bu

wirft eö gewiß fo bepnben. gürdjte bid) nid)t wr bem £ob, benn er

tbut bir auf bie Stljure jum Seben. £aß fid) 3uben, Surfen unb alle

Ungläubigen bawr fürd)ten unb entfefcen, biefclben werben nid)t jum

Seben, fonbern jur SBerbammniß auferftefjen.

$ier fagte fie : ^>atte id) $crrn 3Reld)ior bei mir, bis id) flerbe. $err

5)?cId)ior ift fd)wad>, fpracb id), bin icb bod) bei bir. Da fagte fie: fo

betet ifyr mir baö SBaterunfer t>or, id) fann'S aber nid)t nachfpreeben, td»

babe niebt fo »iel 2ftr>em. 3d) antwortete: Gö liegt am 9lad)fprecben

nid)t; bete bu in beinern £erjen mit mir: Unfer SSater ic. Da wir ba«

SSaterunfer gefprodjen, fragt' id) fie, ob icb if)t aud) ben ©lauben *or«

fpreeben feilte? Daffelbe begehrte fie. Da id) nun an. bie legten Hrtifel

fam, fprach fie mit t>erne()mltd)en SBorten: 3d) glaube Vergebung ber

@unben, eine 2tuferftebung beö f$lcifd)e$ unb ein ewiges geben. Emen.

Da$ wolle mir ©ort balb geben ! Da, fagt' id) : (*r Ijat bir'ö jugefagt,

er wirb bir'« niebt entfallen laffen, benn er ift wafyrljaftig. Danfe bu ©ott,

baß er bir feinen Sofjn geoffenbart, baß bu jur Cfrfenntniß (grifft ge-

fommen bift, burd) ben bu feiig wirft, ber allein ber SGBeg, bie SBar)rt>eit

unb ba$ geben ift. Huf bemfelben bleibe, fo fann bir'6 nid)t fehlen unb

wirft nid)t betrogen. Unb ob bu fdjon fterben mußt, fo wirb bir bod»

ber £ob nur ein Schlaf fein unb ein Eingang jur ewigen ffreube. Du
Ijafi oft »on Doctor SRartin'S feiigem Wdjieb gefagt unb fein lefct ©e»

betlein erjaget, ba er fagt: „£> raein l)immlifd)er Spater, ein ©ort unb

§8ater unfereS #errn 3efu Gljrifh', bu ©ott alle« SrofleS, id) banfe bir,

baß bu mir beinen lieben <2oIm 3efum (Sfjrifrum geoffenbart Ijaft, an

ben id) glaube, ben id) geprebigt unb befannt Ijabc, ben icb geliebt unb

gelobt fyabe, welchen ber (eibige $apfl unb alle ©ottlofen febänben, »er»

folgen unb laftern. 3d) bitte bid), mein $m 3efu (5l;rifte, laß bir meine

<Seele befohlen fein. £> l;immlifd)er SSater, ob id) fd)on biefen Seib (äffen

unb aud biefem geben l;inweggeriffen werben muß, fo weiß id) bod) ge«
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wifi, baf id) bei t>ir ewig bleibe unb aug betnen £anben mich Wemanb

reifen fann." 5öarbara, tl?ue bu aud) alfo, befehle bid) aud) bem $emi

($&rifto unb fprid? : £ #err 3efu Grifte, bu ?amm ©otteö, ber bu

tragft bie <2ünbe ber SBelt, ber bu mid) von «Eunben burd) bein S3lut

gereinigt fyaft#> id) befehle bir meine 3cele in beine $anbe!

2Bol)lan, liebe Sßarhara, bu bleibet boeb mit beinern ^erjen an

@f)rifto, beinern einigen ©rlofer unb ^cilanb? hierauf gab fte Antwort:

3a, id) weijj fonft feinen anbern Sroft nid)t! £a fprad) id) ju if>r: <So

erhalte bid) ber Jperr in foldjer beiner (Srfenntnifj unb gebe bir baS

eroige Seben unb »erleide bir eine fröhliche 2fuferfrel)ung. 2(l8bann wer*

ben wir einanber feljen, aber in großer £errlicbfeit unb S^ube. 3>emi

ob wir fd>on burd) ben £ob auöeinanber gerifien werben, werben wir

bod) einanber wieberfefyen in jenem geben. 3d) I;atte gehofft, ber £crr

follte unö langer bei einanber geladen l)aben. TCbcr ber #err weif, waö

un6 gut ift, er^ will'S fo baben. £«rum muffen wir un$ £3eibe in ben

Sötllcn ©otteS ergeben unb bamit jufrieben fein. Barbara, bu glaubjt

bod) eine 2(uferjUl)ung unb ewiges l'eben? £a antwortete fte: 3a,

id) glaube e$ unb weif,«bafj id) auferftefyen werbe. £>, fagte id)/ wie

eine fireutf unb $errlid)feit wirb ba6 fein. GbrifluS fprid)t: 2>aö ift baS

ewige lieben, ba& fie bid), SSater, bafj bu allein wahrer ©ott bitf unb

ben bu gefanbt baft, 3efum ßfyriftum, erfennen. 2Bag aber biefe ewige

(Trfcnntnij? ©otte$ für eine ftreube geben werbe, fonnen wir nicht be»

greifen, wie 9>aulu$ auö ben Propheten fogt: Jtein 'Äuge baf§ gefeljen,

fein ^hr IjafS gel;6ret, in feincS 9)fenfcf>en £inn i|T6 gefommen ic.

I^acb biefer Jreub' haben auch Verlangen gehabt ade 'ÄuSerwabltcn

©otteö. 3d) begehr
1

, fpridjt ^auluS, abjufebeiben unb mit Gfyrifto ju fein.

23ic id) folebeö gefagt, wanbte fie iljre 2(ugcn über fiel) unb »erfdjieb.

3d) aber rief ihr $u unb vermatynete fie, fo fie mid) nod) l>6rcte, fo follte

.

fie mir meine $anb brüefen, wie fie benn in biefem ©efprad) meine

£anb ftete in ber ihrigen Ijaben wollte. 2fbcr ba war fein ©emerf mel)r,

allein ber Htl)em ging etliche mal ganj fanft au6 unb ein. Sa bat id)

(5l)rijlum, er wolle il)tn bie 3eele biefer feiner fierbenben Wienerin (äffen

befohlen fein. 2flfo cntfchlief fie ganj fanft, bafj fie fid) aud) nid)t geregt

l)atte. 2>iefi gefcfyal) am borgen vor vieren. £ wie ein feligeö Crnbc!

£er £err wolle unö auch begleichen ein vernünftiges, gottfeligeS (*nbc

10
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wleifycn. 2fmcn. — 53i$ fyierfyer, bewerft 9>eter ^atienS, a.ebet bie £t>

ftprie, rote 9)J. ^artmnnn fcliger feine #au$frau ^Barbara in SpbeSnofyen

C|etr6flct ?c. Son tfym felbft befrbrieben 86
).

••) ©amalfi fefcon fdjeint bie Sitte beflanben ;u baben, bog Ucbertebrnbe

einen Strikt über ben Eingang tbeurcr Xngebörigen im SDructe herausgeben. So

ifl ber Aijtorta SRag. £artmann SBeper'6 eine (Sr$ät)lung oon $eter Rotten* über

„baS djrifUicfye Scben unb Snbe Jrau «Warten/ #crrn Xntonp 6ler8, alten 5Bür«

germeiflerS £au$frauroen feiigen " abgebruett. 3cb, fefclicßc au< ber obigen Hn*

fübrung feine« Stograppen, bafi »eper bei JBarbara'* 3ob baffelbe tgatj locnigften*

fanb t$ biefe tfufjeidjnung nify in feinen 4>anbfdjriften.
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©efd)tci)te ber SBoIfSfranflMten ber (Stabt

Sranffitrt a* SR*

9iaa) 8er$net'& Chronic unb ben SRebtjinalaften bearbeitet

*on Dr. <&tti&tt.

83ei ber ©chweigfamfeit ber ^ranffurter 2(erjte über bie &ranfbeiten

ihrer ©aterftabt jeigt ftd> bie auffallenbe Crrfdjeinung, baß in bem legten

3al)rf>unbert (feit bem «Schluß ber geröner'fcrjen Gt>ronif ) bie Quellen

weit fparlicrjcr fließen, alö in ber SSorjeit. Siefer Umftanb bebingte eine

eigentümliche 83et)anblung beö (Stoffs. Sa 2er$ner nur bie 3ahl ber

$obten unb \}it unb ba bie in §olge ber „£anbfucbt" erlaffenen £>er»

orbnungen mittheilt, fo mußte id), um über bie 9iatur ber JtranFheiten

etwaö $u erfahren, ju Schnurr er '6 Gbronif ber Seuchen unb $aefer*6

hiftorifrr/spathologifchen Unterfuchungen meine 3ufludr)t nehmen.

Um bie ^eftjahre ^eraußjuftnben, fud)te ich bie gewohnliche 3al>l

ber lobten in iebem deitraum aufyumitteln unb forfchte nach ben SttanU

Reiten ber 3af)re, welche um wenigfienS 200 biefe Sterblift) feit überfliegen.

Sen Sladjrtdjten 2er6ner'ß würbe bann ber auß Schnurrer ober

$aefer ermittelte 9tame ber ^ranfr>eit unb bie in ben SRebijinal *2Cften

enthaltenen SSorfdjriften (Regimenta) ber flerjte, wie man ftd} in biefen

Sterbenölauften ju oerhalten höbe, beigefugt.

9Äan l;at in neuerer 3eit Unterfuchungen über ba3 SSerhaltniß ber

iTsolföfranfheiten
r
}u ben ©etreibepreifen angefiellt. Crine enge SSerbin*

bung äwifdjen beiben mag wohl nur bei fcfjr hohen ©etreibepreifen,

bei langer Sauer berfelbcn, wo auch ber legte SKothpfennig be$

10»
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Ermen erfdjopft wirb, enblid) auf bem flocken ?anbe, wo bei größerer

Ermutl) an baarem (Selbe auch feine fo umfaffenbe gürforge moglid)

tfl, nachweisbar fein. 3n frranffurt bagegen, wo feit ben älteflen leiten

eine muflerfyafte gurforge in biefem 3weige bureb baS waljrenb ber

reicbSflabiifchen SBerfaffung beftefyenbe itornamt frattfanb unb bie C$c*

treibepreife immer niebriger ftanben, al$ in ber Umgegenb, ijl t?cn

einem folgen unehlichen 3ufammenl;ang wenig bie Siebe. SÖir »erben

inbejj, um bem Urt(;eil beß Scfcrö ntrfjt oorjugreifen, bie gefunbenen (rr*

gebniffc auS Üeröner'S Gfyronif treulid) mitteilen.

Bevor wir $ur ttufjitylung ber <*pibemien übergeben, muffen wir

einige« über bie Urfachen bemerfen, welche bis jum Anfang be6 acht*

jcljntcn 3aWunbert$ (1713: lefcteö Auftreten ber Bubonenpeft in

Mitteleuropa) bie eigentliche ober Beulenpeft fo häufig matten. Mit

bem Cfnbe be$ fiebcnjafjrigcn Jtriegö fd)liefkn wir unfre DarfleUung,

weil feit biefer 3eit bie 9?acrjrid)ten $u bürftig werben, um irgenb eine

genügenbe Darflellung ju^ulaffen, unb noch eine Tfnja^l Herjte lebt,

welche bie benfwürbige ©eud)e »on 1813 unb 1814 miterlebt, benen

beöbalb baS SSorrecht einer Darftellung jener Seit auflegt.

Seite ungefunbe Bcfchaffenheit ber ©tabte fcrjilbert #aefer folgenber»

maßen: ,,©o wie bie Söälber unb Rümpfe ber Grjcugung unb Beher-

bergung peftartiger Seuchen günftig waren, fo gematteten ftc^ nicht

weniger geeignet bafur, afmlid) ben noch fjeute in ben ©tobten unb

Dörfern 2(eg»pten6 ftattftnbenben JBerfjaltnijfen, bie (ligentjjumlichfeiten

per SBoljnplafte be« Mittelalter^. SRod) Ijeutc feljen wir in beutlicheren

orcr geringeren ©puren, bem einzigen Crrfafec für ben Mangel genauerer

.Ucnntniffc biefer formen beö äußern £eben6, bie SRefte einer Sauart,

welche nur $u wenig geeignet war, bem erjlen nnb üorjuglichflen ©chufc*

mittel ber ©efunbfyeit, ber fraftigften 3erft6rerin franff>eit$fd)wangerer

Miasmen, ber atmofpl>uifd)en ?uft, in freier Bewegung Sutrttt j«

oerfchaffen.

„3n ubermaflig fyoljen Käufern, ber luftigen ^)ofraume unb nod>

mehr ber ©arten entbeljrenb, in engen, winfeligen, faum ber (Sonne

zugänglichen (Strafen Drängten ftch bie Bewohner jufammen. Dem Kb*

flujfe bc$ föegenwajTerS, ber Steinigung ber ©trafien würbe woljl fautn

einige Sorgfalt gewibmet, fein wohltätiges iSefefc befahl nach horten,

fchneeretchen SBintern bie Räumung ber ©trafjen unb ^latje, welche
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ja bie milbc grühjing&varme aud) ol;ne 3utb,un ber SKcnfchen vollenbct«:

Feine ttnorbnung vermutete bie Verunreinigung ber öffentlichen 2iSege

burd) nod) öerberblidjeren Unratb.

„SSebenfcn wir bagegen bie friegerifdje 23efeftigung bcr mciften Stobte,

bie bemegungölofen SBaffcrmaffen, meldje in breiten unb tiefen, jcbcn

Scrjmufc aufneljmenbcn ©raben ihjre bofjen dauern umringten, benicf*

fiebrigen wir bie allgemeine Sitte, bie lobten in bcr 91% unb WM
im Snnern ber Äird)cn, größtenteils in bumpfen ©«wölben, welche ber

langfamen unb beg^alb gefährlicheren friulnijj Vorfcbub leiteten, ju

beflatten 1
); bebenfen mir bie Crnge ber überfüllten 2Boh,nungen unb

bie meit geringere 2Cnneb
/
mlid)feit beß l'cbcnä überhaupt, fo erbltcfen

mir ein fflilb, meldjeö bem heutigen 3u|lanbe ber ägnptifdjen Stabte

nid)t gan} unäfynlid) fein bürfte. betrachten mir ferner ben Langel ober

bod) bie SSobenlofigfcit ber ungepflafterten Strapen unb öffentlichen

SBege u. f. m., fo muf alles bicfeS ber tfnnaljme, baß bie $ßerl>altniffe

beS SSobenS, ber SBoljnungen unb ber i'uft im Mittelalter gerabe in

ben bewolfertfren ©egenben ßuropa'S bie (fntfieljung unb Verbreitung

peftartiger .Rranffyeiten nur 5U fein* begttnfrigten, jur Stiifce bienen. So

finben mir »orjügltd) fyäuftge unb t>erbcrbltd>e 9)eficpibemien in einzelnen

Stabtcn, meiere ftd) aud) nod) in fpatcrer 3eit in biefer 23ejiel)ung nid)t

eben burd) §reunblid)feit unb 2Bof)nlid)feit auyjeidjnetcn, fo in 9>ariö,

2(oignon, Sonbon, Augsburg, SSafel, Dumberg."

1313. ©rojjeö Sterben (Dorfen). üeröncr.

1349 — 5(i. (Scrjmarjcr 2ob.) 1349. 3tf in Seutfdjlanb flarfeö

Sterben an ber ^)e|l, Sa innerhalb 72 £ag tmn Maria Magbalena, bis

auf Purificationis Mariae 2000 unb meljr Menfdjen bjer geflorben unb

ol>ne ©locfcnlauten noch, Jterfcentragen begraben morben, unter biefen

maren 35 $)riefter, fo auf einen Sag begraben. Seröner.

3un. 14. Stirbt Äanfer ©üntljeruS allljier. SerSncr.

1352. Sturben bie Seute alll;ier fein- beS jal;en SobeS. 8.

1356. ©raffirtc alll;ier eine ftarfe 9>cfl. 8.

') 2ro| ber gefdjärften SBefebU be« 9iatb« würben bie an ber tytft wftot«

neben ©ciltttdjen in ter «Dcidjaett'Sfapeae begraben. SBer für be« greunbe« ®ene*

fung. am Httar betete, atmete 2ob ein. 9cid)t weniger hat ba* ©ebränge bet

$ro»efiionen, wobureb, man bie ©ottbeit oerföbnen wollte, bie Äranlbeit oerbreitet.

Jtiidjner 1, 576.

Digitized by Google



150

(33ergl. J?tr(fcner, ®efd>. ». g. I. 575. #e(fer, ber fdmjarje 2ob.

Serien. 1832.)

1402. (Jöeulenpefl.) SEBar allljier eine große 9>ro$cffton mit bem

Saerament wegen be$ allgemeinen Sterbens. 2.

1412. 9Zarf) Ä&nig 3?upred?t'$ £obe raffte bie $)eft in einem Sahre

3000 3Renfd)en weg. Jtir ebner. (2>ie Äranffjeit finbe id> weber bei

Sdjnurrer nod> bei 2cr6ner erwähnt.)

1418 unb 1419 flirrt Ecröner „groß Sterben" an.

1439 vertrieb nad) Jtirchner bie ^eft eine JKetcbßtterfammlung nach

SKainj.

1 449. SBar ein groß Sterben alliier.

1450. #at e8 fclyr an ber 9>eft geflorben. 3ugleich l>errfd)tc 21>eurung;

ber fliatf) fauftc 2300 kalter £orn in frriebberg. 8.

1461. Uff ben £ag Laurcntii ifl eine große 9>roccffion ad Corpus

Crucis gehalten werben wegen Damalig regicrenber $)cjl.

1463. $n die Conccpt. Glorios. Virgin. Mariae würbe General»

meß in allen Äirdjen gehalten mit fingen unb beten wegen regierenber

1467. Uff ben ftreutag St. Leodegar unb Marlelli Sag, liat man

eine 9>roceffion unb jwo ^ieffen w ben gaben 2ob ber ^eitilcn&.

1468. Umb St. Mattliaei, ;fl ein groß Sterben allljicr gewefen,

worüber ber mehrere Styctl ber öefdilccrjter, wie aueb 23urger nad) ©ein*

fyattfen ffd> falviret. I*.

1473. ftug. 9. wäre eine $>roceffton t>or ben fdweflen £ob, unb

waljrte baö Sterben burd) ben SRonat Sillium unb tfuguflum, e6 flarbe

mel $$o\H, jebod) mel;r Scanner alö Sßetber. «

1480 — 1482. 1480 — 81. Cr6 wäre ein groß Sterben aMjicr.

1482. 3»n biefem 3afyr finb bei 3000 SD?cnfd)en an ber $cfl geflorben

unb Ijob ba6 Sterben an uff Laureniii unb werete biß wieber um

Laurentii. Sfyeure 3eit. 2.

1497. £aben bie flattern altyter flarf regieret, unb ifl foldje«

offentlid) ferftmbiget unb angcfchlagen worben unb Diejenigen, fo bamit

begafft gewefen, in baß $latterl;au$, bat>on cS nod) ben Tanten Ijat,

getfyan worben. 9. ,

1497 — 98 baben bie granfcofen allfjier flarf regieret, alfo baß
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aud) »ornefyme ^erfolmen bamit tnftcirt gewcfen unb man bie Söabftuben

3ur/alten muffen. 2. @rfie (*rw»U;nung ber SnpfyiliS bafyicr.

1501. Sfjeurung, fo bafj man fein Jtorn auS ber Stabt lief*, f.

1502 — 7. (Sculenpefh) 1502. 3n biefem 3afyr war allster

^roceffton wegen beö Sterbenö, fo gewahret Ijat bis in baö 3af>r

1503 auf ben <2t. flpollonientag (9 S«br.), ba e$ nacbgelaffen. 1502

wirb rjerorbnet, wenn jemanb im ^>au§ eines Siatfyöfyerrn ju ^efaeiten

mit £ob abgebt, fo foll biefer einen SRonat lang nici)t ju Svatfy geljen.

1505. 3u ^)efljeiten fou* ber föatfjfcbreiber nid)t gehalten fenn, fid)

ju Sterbenben ju verfügen, um Seftamcnte $u machen; e$ Ijangt von

feinem freien SSBiflen ab, ob er e$ tfyun will. £.

1507. $at e$ an ber 9)cft alliier geftorben, bafj aud) bie JfiraVjoff

ju St. 9>eter, $u Sad)fenl)auffen erweitert unb ba3 ^>eftilenfcf)au$ eröffnet

worben unb man nicht alle begraben fonnen. £.

1517. (^etechialtnpljuö.) £en 29. Sept. l?at bie $eft alliier

angefangen unb fennb 918 $>erfonen baran geftorben. 2.

1519. $at bie 9>eft alliier unb in ganj Seutfdjlanb graffiret, 2.

1527. #atö ftarf an ber $)eft geftorben. 2.

1529. #at ber (*nglifd)e Schweif? alliier flarf graffiret, fo an«

gefangen im September auf beö fycil. .Kreu&cö Sag, bie üeute febwi^cten

21 Stunb, barauf waren fie entweber Sob, ober würben wieber gefunb,

biefe Jfranfljeit wahrte biö auf ben Sag Martini. — öleiebjeitig XI) tu*

rnng burd) 9Uffe. £. — $aefer wwalmt in ber (Sruner'fcbcn Samm*

lung ber Scbriftfteller über ben englifdjen Scr/wciß ein Consilium

roedicorum Francofurtensium. — SSergl. $etfer, ber cnglifdje Sd)weif?.

Berlin, 1834.

1530. 3n biefem 3al>r umb bie £erbfaeit flir^ta alll;ier fraref an

ber $efr. «.

1531. „Sermb bie tarnen ber ©etaufften, Cringefegneten unb 35 er-

florbenen orbentlid) aufzeichnen befohlen worben, aber ifl bicfeS erft

1551 in rechten Stanb fommen unb ffnbct man weber baö 3al;r 1531

noch 1332 aufgezeichnet." 2.

SJSon biefem fjoebft wichtigen JBefcbluf} an haben wir feften flatiftifrhen

SBoben unb man fann firf> im £inblicf auf bie befcheibenen 3al>lcn ber

Sterblichkeit, bie fid) jefct finben, eincS 3weifelö über jene früheren fyohcn
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Angaben burd) Schwung md)t enthalten. Die 3atjl ber (Seftorbenen

ftnbet fid) juerfl aufgezeichnet

:

1539. Sterben 1254. if. (föufjr.)

1541. Crö wäre umb ben $erbfi grof? Sterben an ber ^Deft allbier,

unb fennb fenberlicb verorbnetc Praeservationes von benen Medicis auf

benen Jtanfceln publicirt warben. 2.

1517. Dicnftag ben 1. 9tov. Den Krempe USttareft fon man ber

fterbenben Saufften falben eine 3eitlang abflcllcn. 2. (28ic auch fpatcr

mehrmals, j. S5. 1556, 1563, n>ar bie JBeulenpcft burd) bic Surfen*

fliege in Ungarn von ben Ijeimfeljrcnben 8anb6fned)ten nad) Deutfdjlanb

vcrfcblcppt morben.)

1553. (Sterben 771. 2. (2Bar)rfcricinlicr> 9?aebwcl}en ber JBclagerüna,

burd> SD?ort^ von Sachfen 1552.)

1555. Sterben 668. Stare! Sterben an ber $ctf. 2.

1556. Sterben 974. 2, ^
1563. Sterben 1966, namlid) 146 «Burger, 172 ©eiber, 526

©urgerf6lme,=ä:odUcr unb ©cfinb, 816 f leine tfinber, 276 23elfchcn

(Srembc). SSare groß Sterben an ber "pefr, fo ben 12 -Tft. angefangen;

(Sin cblcr 9iatb ließe umbfagen, baf? fein ^Wenfcb innerhalb vier Söoebcn

follc auf einige 3unfftfhiben gelten. 3m Dccembcr 1562 £l)eurung. 5?.

Die ^Imftci 3el). $a Im «ritte» unb 'tfbam £oniceru§ verfallen

am 17. 3uli 1563 eine SSorfcbrift, „wie ftdy bei Sterbcnslaufften, welche

von Sag \u Sag fid) meljr einladen, ju »erhalten : 1 ) bc§ Schweigens

unb 3rinfcn$ von gepranntem SBcin fich ftu enthalten, 2) bie SBolmungcn

rein $u galten unb ju räuchern, bic Straften taglich $u reinigen. 3) Da

furcht unb Schrccfcn manchem bie Urfacbc ju foldKr .ftranfbeit fcwno,

fo feilen bic Angehörigen von .ffranfen nUht vorfafclid) fich in bie Kirchen

orangen, nod) fonft unter baö S>clf mengen, fenbern man mag lieber

für fie ju einer eigenen Stunbe einen OwttcSbicnft cinridmn. 4) Die

Sanfte in Sacbfcnbaufen unb vor ber Stabt feilen abgcftctlt, 5) für bie

Armen unb baS Öcftnbc foll ein bcfonbcrc§ ßranfcnbauS eingerichtet

werben. 6) Die Apotbcfcr follcn fein Compositum verabreichen, ba$

nicht von ber 'üDiebiciS geprüft tfl." (TWcb. ?fct. im Stabtarrhtv IV. 151.)

Da? übertriebene CJcriirht von ber Scud>c bewog viele Afattflcutc

nach 9Rainj ju gcl)cn unb bort bic SBaarcn feilzubieten, weldic für bie

#erb|imeffe in g. 1 563 frefiimmt waren. 3u biefem Unternehmen burftc
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bcr SRatfj um fo weniger fchweigen, weil 9Rain$ fdwn heimlich unb

öffentlich nad) ben SÄeffen getrachtet chatte. 3n einem Schreiben an jene

Abtrünnigen beruft ftd) ber SfatI? auf bie SBcrgünfligungen bei Äaiferd

unb auf bie lange ©ewohnfjcit ber Seutfchen, in ft. teuren $anbel i«

treiben. Aud) fei eö mit bem Sterben nicht fo gcfd)winb unb gefaljrlidj

befebaffen, wie von SHifwergnugtcn ausgebreitet würbe. Sie SSor»

feljrung mit Achten unb Apotljcfcrn t>erfd)affe einem 'jeben bie notbige

$ülfc. Schon auf ber naebften .Dflermcffc flellen fid> bie Flüchtlinge

wieber ein. Stix ebner II. 249.

1568. Sterben 985 (am 9>etecbialt»plju$ ober Slecfftebcr). 2.

1571. Sterben 918. Samalö flarbe c6 flarcf an ber 9>eft. 2.

1574. $crrfchte eine folebe .Jljcurung, baft am 15, 9Äai ein 3fatbS«

auäfchuß jur Ausheilung t>on S3rob an Crinwolmcr unb ^rembe ernannt

würbe. 3m folgenben 3al;re flcrbcn 1895. Cr$ hatte im vorigen 3al)r

(1574) im Sftonat Auguft bie *])c(l alfo angefangen ju regieren, ba§ auch

bie Schulen bi§ in biefem Satyr (1575) be$ 3anuarii jugel^alten warben

unb Ijorete noch nicht auf. Ü.

(Sic m6rberifcrje Seuche bcr fieben meifr naffen 3al>rc 1571 — 77

war bic 33eulcnpeft; wgl. bie Scbilbcrung biefer Crpibemic in 5Rai»

lanb in ben „ Verlobten " von STOanjoni.)

1582 — 85. 1582. Sterben 1134. £.

1583. Sterben 804. £.

1584. Sterben 1133, ftorfeö Sterben. ».

1585. Sterben -1053. Sic «D?cb. Acten (XI. 3) bewahren auö

biefer 3eit folgenbeö auf: „9?atbfamc6 SSebenfcn, wie man ftd) in

Stcrbenölaufftcn ju vergalten bat/' ton ^bnficuS Dr. Str upp, ben

14 Sötntcrmonat 1583.

1) 3Ran foll purgirenbe mittlen einnehmen. 2) An einem ^omamber

(SSifamapfel) riechen. 3) <5tn Stücflcin SBurfccl tauen, fo man au$»

jebrt. 4) Sa3 Öcficht mit (rffig wafchen. 5) SibcrantiöPnchlein unb

6) 9iujHativcrgc einnehmen, 7) fieb mit woljlricchenber Seife wafchen.

8) £auäprafervatwe finb frtfebc Butter, Suppe ohne Söctn unb 0cwur3,

SBermuth, Carbobenebictcn*, Salbei«, Alant«, iKoSnuirin* ober SBaebhoU

berwein. 9) 3n bochilcr 9tot() ifl curatwe Latwerge ju nehmen unb

oleum fcbriTngiim cinjureiben. Sobann bebarf eS noch 11) bcr 2Sunb«
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arjnet, um flpoflemen ju feilen unb 12) eine« gottfeligen gebend unb

ftarfen ©ebetS alt? gei(Uid)er Erjnet.

1596. (Sterben 1121, graffirte bie $efl im £ctober. 2.

1597. 3>ienftag ben 2 ttugufi. ©emnad) bte Sterben6laufften wie*

berum einfd>lcicf)en : Soll man be6 ©rempelmarcfä falben bei bem am

2. 3un. iüngftfyin gemalten 9iatr)$befd)Iu0 laffen, baf? nämlid) beö £rt$,

Feine 8einwant, Reibung ober Settgewant feil haben, mit bem SSranben*

wein fbtt man eS nod) jur 3eit treiben (äffen unb ir>n feilfjaben, bte

9?ote=5Satftube, »an ba6 Äinb peste geftorben, fall man juljalten, mit

ber anbern 83aabfiube aber, nod) ein Sßeil jufeljen. 5>en 4. ttugufl

bann wirb ber SBranbewein auf ben ©äffen feil ju galten gan&lid) ein*

gefretlt. 2.

1599. Sterben 804, graffirte bie $cjt im 9)?ai. 8.

1604. Sterben 579. 1605. Starben 1608, burd> biefe beibe Sabr

I?at bie $efl alll;ier graffiret unb befdjweren fid) bie Sdmeiber bie lobten

ju ©rab $u tragen, berowegen wirb befahlen, batf bie Haften »£erren

uff gewiffe Sobtcntrager falten bebadjt fenn; aud) würben bie Saiten*

Spiel »erbotten. 8.

$Ran »erbot SRuftf unb £anj, ben erzürnten $immel ju oerfofmen,

unb unterfagte ben SSurgern, ^embe aufjuneljmen. «ßirdjner II. 488.

1610. Sterb. 908. 1611. Sterb. 1135. 1612. 1072. 1613. 1140. 8.

9?od) allgemeiner würben JfranfReiten im 3abr 1610. 3n Jranffurt

an ber £bcr unb am 5)? a in, in #albcrftabt, Coburg, Dumberg, Gonftanj,

überall erfd)einen SSerorbnungcn unb Belehrungen, wie man fid) in

Sterbenßlaufften ju »erhalten liabe. Sdinurrer II. 156.

1622 — 1646. 2>iefe ^eriobe begreift ben breifngjabrigen «Krieg

wn ber 3cit an, al$ feine Verheerungen ftd) juerft in bie Styein* unb

SJiaingegcnb erflrecftcn (Ginnalmie oon £eibelbcrg 6. Sept. 1621,

Sdilacbt bei £6d)ft 19. 3uni 1622), biß balu'n, wo bie auGerfle (*r*

fmopfung aller 2l;eile unb bie begonnenen ftriebengunterljanblungen bte

Jtrieg&flamme unter ber 2fcr>e, bie fte aufgekauft, allmalig erflerben

ließen.

1622. Sterben 1785.

1625. Sterben 1871. 3n biefem Saljr wirb baS 9>ejtilen$r;au$ wieber

eröffnet. 2>en Jturfcbnern wirb wegen ber 9>eft oerboten, iljre 2öeije

auf bie ©äffe $u fdjutten, bie SSabfiuben werben gefdjloffen unb baö
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Xufblafen b« Äalber, als in jefcigen Sterbenölaufftcn (Mfl fdtfblid),

t*rboten.

1631. (Sterben 1132. $eft.

1632. (Sterben 2900.

1634. (Sterben 3512. 2>amalö lagen auf einmal 750 Äranfe im

£oöpital (j. f>eil. ©eift unb £ajaretfc) (^)eflilen^auß).

1635. Sterben 3421.

1636. Sterben 694 3. 2. SBegen biefer aujjerorbentlid)en SButij ber

Seudjc mürben bie Sabfluben gefaSloffen, mie auö einem 83erid)t ber

9>lmftci, bie 2Bieberer6ffnung ber S3abfiuben- beim 2(uftjoren ber $Peft

betreffen^ fjeroorgebt. (2(ct. XI, 69.)

2Baö »or große $ungerönot!j biefeö ( 1 635 ) unb im folgcnben

Safere fyier gcwefen, ift barauö $u fefycn, bafj baö arme Settlcrögeftn«

beiein r>tn unb wieber in ben Sßincfeln ber Stabt auf ben offenen ©äffen

gelegen, welche $unb unb Jtafcen bie tobte Eafj oon ber Sminb*

bauten gcbolet, unb offentlid) gefodit unb alö SBilbprnt »er^ebrt bnben.

£ie £brigfeit Iiefk im Seinwantöbauj? -Srot auötfycilen; baö 2Cd>tel Salj

foflete 60 fl., ein 9)funb Jta0 einen 3ieid)ötI;aJer. J*.

3n ben 25 Sauren 1622 — 46 flarben 38,678 5Dtcnfd)en, jttyrlid)

alfo im &urd>f<bnitt 2578.

1665. Sterben 881. $n ber £crbft*3Äefj fommt ein Kaufmann

t>on ^ranfcntl?a( »on Gollen berauff, logirte im rotten TCpffel, wäre oon

ber ^)ejt infteiret unb flirbt balb barinnen, burd) ilm ift baö ganje #auö

angefletfet, baß SÄann, grau, etliche Äinber unb ©efinb barinnen gc*

ftorben. 2.

1666. Sterben 1802, werben wegen ber regierenben f>eft Feine

G&IlnifaV ©uter noa> £eut in bie £ftermcfj gelaffen, unb mafyrete baö

Sterben alliier biö in baö anbre 3a(;r im 3anuar. 2. (83eulenpefr.

Sdjnurrer II, 202.)

3>en 2. Sag Sulii 1666 feinb bie Herren £>eputirten unb Curatores

Sanitatis SDtorgenö früb umb 7 Ul;r in ber 9Jatl)ö*Stuben jufammen

fommen, unb etliche wenige, jeboefy notdürftige Puncta uff £brigfeit*

lid)c Gonfirmation unb Approbation entworfen: 1) infiieirte S3urgcr unb

^auögcnoffen follcn ftrf> bei bero infection fyaufjlidien einbaltcn, bie

Skfucnung öffentlicher SWartfen, wie au$ Srequcntirung Äirrfjen unb

Spulen ad tempus entäußern.
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2) foll ein gewiffer 9Rann, fo 2efen$ unb Schreibens erfahren,

angeftellt werten, bamit er über alle* wa$ paffirt, benen #errn Deputirten

Relation tfyun fonnte.

3) SEBenn Erme erfranfen unb in ^olfl« bavon iljre #aufer flcfdjloffen

werben, fo fofl iljnen au$ bem #ofpital unb Mafien, wie auch auS benen

beiben Jtloftern ((5atl?ar. unb SBeißfr.) unb bem Aerario burrf) gewiffe

verorbnete 2eutl; SRebicamenta unb Lebensmittel jur 9Jotl)burfft bengetragen

werben.

4) Um ben Srraßenbettel abjufchaffcn, follen feine fremben Bettler

an ben 3!fjoren Ijercingelaffen werben, e§ follen auf ben S6rfern bie

53ettelv6gte bie Bauern anhaften, feinen ju beherbergen; baS Jtaflenamt

fofl über feine Alumnos, baö ^riegöjcugamt über feine Solbatenfinber

wachen.

5) Sa e« vorgefommen, baß einige Söerftorbene bis jum vierten

Sage unbegraben gelegen, foQ man forgen, ba|? alle inffeirte $)erfonen

tängjtcnc» innerhalb jwei £agen mochten unter bie (*rbe fommen.

6) Sie Barbierer follen ieben s
J>cft fran fen, ben fie in Beljanblung

haben, ben Scputirten anzeigen.

7) Saö Singen ber Schüler vor ben Käufern foll abgeftcllt werben,

um Znfleefung in ben (Schulen ju vermeiben.

8) 3eber $auögcfcjj foll wöchentlich) einen Jtreujer geben, um ba«

von in jebem Quartier ein bis jwei SBartweibcr $u beflellcn ; were nun

Sach baß fte gebraust würben, jaulte ber vermflgente Burger folche

Sßartfrau, bie unverm6genbe aber entweber ber $ofpital ober nach

advenant ber Jtajrcn.

9) Sie Schwein, welche nicht von Birten getrieben werben, fonberlich

ber Becfer unb Bierbrauer follen abgefchafft, unb auf Abführung be$

SOfifrcS unb Säuberung ber ©äffen gefeiten werben.

10) Um baö Ginfchleichen frember ^erfonen ju vcrljinbern, follen

nur bie ^aupttljore geöffnet unb an üjnen verpflichtete Banner angebellt

werben, welche 9iiemanb, ber von einem infteirten £rt tarnt, ein$ulaj|cn

hatten.

11) #ette man ben 3ubcn ju injungiren, weilen bero Öafj unb

Jtirchboff inficirt, fid) flill ju galten, feine SBtrtbS* unb S3icrr>aufcr ju

befuchen, fonbern alle grembbe, fo ber Stabtigfcit nit jugethan, ab«

aufraffen.
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12) SGBcrc ber große Numerus ber Cfctfl ju £odi$eitcn unb Jtinb*

betten ju verringern, bie grequentirung ber SBein* unb Sicrtyaufer ein*

jujtefjen, unb biefelben um 9 UI;r bei nafymljafftcr Straff gefd)lo)Ten

werben.

13) Der Pastor Pestilentiarius foll bei feinen anbern (b. I;. ntcijt

infteirten) 9>erfonen jur SSeicrjt fifcen.

14) Die 9>oft, weldje infteirt i|t, foll »erlegt »erben.

2(m 28. Januar 1667 bezeugen fammtlidje flerjte unb SEBunbarjte,

Feinen contagiefen Patienten mcl?r in ber Gut 5U fyaben.

Em 14. $ornung ergebt baö ©ebot, Feine Kleiber ober .£au$ratl)

an ber 9>e(l geworbener weber felbft ju gebraudjen, nod) ju uerFaufen,

elje eö vor ber Stabt mit Strohfeuer bruflulirt, gewafdjen unb an ben

offenen £ufft gcfycnFet worben. £.

1674. Sterben H37. 2. ( Aletffieber.)

1684. Sterben 1113. (9fuljr? SSeulenpcft? Sergl. Sdjnurrer II,

216. £aefer II, 220.)

1689 - 93. 1689. Sterben: 1089. 1690:1050. 1691:1164.

1692:1036. 1693:1348. 2. glecffieber unb 2l;curung burd) bie fraij»

$ofifd)en SWorbbrennereien in ber ^fatj. Der 9iatl> Fauft 3000 «Kalter

Jtorn in Danjig.

1709. Sterben 1137. %16 im 2fuflufl bie rotlje JRufjr fer,r Ijier

eingeriffen, unb ba man auö ^oljlen unb bero ©ranfe*£rten wegen ber

Contagion 9Zadjrid)t beFommen, ifl biefe Notification in baö Journal

gefefct worben: SranFfurt ben 7. September. „Demnad) bie verloffigc

s)?a*ri(i)t eingeloffen, unb allenthalben befanbt, waS maffen in bem

.ftonigreid) ^>or)len unb tfyeilS bal)in grantjenben £>rten bie Contagion

fid) wieberum ereignet unb eingeriffen, als hat ein r)ori>ebIer unb b.orb-

weifer 9Jfagifrrat alliier, bie »orforglid)c UScrfi'igung getijan, baß alle unb

jebe Passagiers unb reifenbe ^erfonen an ben Slwren, burd) barju

expresse bcfiellete Exaniinatores aufö genauefte examiniret unb niemanb

olme Ijabenbe tüchtige ©efunbhcitSbriefe ober geljbe ober fonftige genugfame

Legitimation in fyiefige Stabt gelaffen, fonbern wieberum jururfgewiefen

werben fofle. 2Beld)c$ man hiermit ju jebermannö 9?achritt)t befannt

mad)en wollen." Den 8. bito wirb ber Anfang gemacht burd) fivmft

oon bem $au$ Simburg an benen 3*ljoren al$ Allerheiligen*, 5n«b*

berger*, SBorfenljeimer», Affen' unb Sd)auma»ntl>or, auf biefe Famen



158 -

—

bie Herren be$ ^>aufc6 grauenflein, barauf bie Herren Doctoreö; al8

eS mit bem Examiniren ju lange bewerte, finb enblid) gewtjfe beepbigte

£eute barju angenommen roorben. ß.

£fyeurung. Der 9fatr> gab ba8 Malter Äorn, bat? 6 fl. foflete,

au« feinen SBorratfjen für 5 fl. ab unb ließ täglid) 2000 8eib SBrob

batfen, bie gu niebern greifen »erfauft nmrben. 2.

1713. 2efcte8 Auftreten ber morgenlanbiföen ober SBeulenpeft

in Mitteleuropa.

1720. Sterben 1241. 2. Die in frranffurt roegen be« 2Cu8brud)S

ber $e|t in Mar fei II e getroffenen Maaßregeln finbet man in „Gonta*

gion8*Hcten" XVIII. a.

1723. Sterben 1427. g. (£in Jtinbbetterinnenfieber, baö fid)

gleid) in ben erjlen £agcn nad) ber OJcburt einteilte unb burdjauS

feine reijenbe S3eljanblung ertrug, fonbern mit SBlutlaffen unb abführen»

ben Mitteln bcfyanbelt werben mußte, jeigte fid) in % a. M. unb

Üeipjig. Schnurr er II, 266.

1728 - 1733. 1728. (Starben 1255.

1729. „ 1539.

1730. „ 1227.

1731. „ 1489.

1732. „ 1163.

1733. „ 1381. «Rufftfdjer knüpfen, 3n*

fluenja. (£d)nurrer II, 274.

1713. Cr§ ftorben 1568. (83et)renb8, ber (*inroor)ner t>on g. a. M.

e. io.)

Der fcrjlefifdje »Krieg Ijatte aud) bie Sflai)t ber <3tabt berührt; am

27. S3raa)monat 1743 fanb bie <Sd)lad)t bei Dettingen am Main ftatt

unb nad) berfelben brad) im englifd)en «^)eere bie JRuljr au6.

1746. (£$ ftarben 1345. Mifm>ad)S burd) trorfnen Sommer in

Deutfd)lanb.

Siebenjähriger Jtrieg. @S ftarben 1758 :.l 456.

1759: 1700

1760: 1781.

1761 : 1463.

1762 : 1512, mittlere jäfyrl. Sterb»

liebfeit 1582.

Digitized by Google



15» —
<£d)on 1758 »erbreitete ftd) t>on ber franj6fTf(r)en SBefafcung *on

tKainj t>ie 3? ur>r r)ierr)er unb am jweiten Sage beS Sabreö 1759 würbe

bie iKeichSftabt felbft von ben S3unbe$genojTen be6 .Raiferö, bie man

früher als be$ SJcidjeS Crrbfetnbe }u betrauten gewohnt war, burrf)

UeberrafaSung befegt. <sie nahmen fogleid) ben SBeiberbau be§ Ermen«

unb 2Baifcnfyaufe$ für il;re Jtranfcn in 25eff§ unb richteten nadj ber

<Sd)lad)t »en Sergen am 13 £flermonat 1759 auet) bie SBßoUenftube

unb bie Ätrdje beö X« unb 2B.«#aufe8 für iljre SSerwunbeten jum

J?ranFenr)aufe ein. £t'efe$ ©ebäube fowie bie <2tabt räumten fte erfl

nadj bem grteben6fd)Iu{) 1763. SBenn gleid) bie bebeutenbe (Sterblidjfcit biö

5U Gnbe be$ .Kriege^ größtenteils bem @influf* ber ftemben Jtrieger &U*

jufd)reiben ifl, wie bie bebeutenbe 2Cbnafyme ber 3terblirf)feit in ben

folgenben jfriebenSjafyren beweifi, (1764 — 69: mittlere jafyrlidje Sterb*

[idjhit: 1041), fo febeinen bod) gleichzeitig aud) fyier, wie an anbern

£rten, »ert)eerenbe Äinberftanfbeiten, befonberS bie Dorfen gctycrrfdjt

$u 1)<xUn. (*5d)nurrer II, 326.)



J)a$ Äreufctragen ttad) £>berrab,

Cnn 23eitrag jur biplomattfdjen 3eitenfunbe

»on Dr. jur. (Eitler.

3n bem erften 23anbe ber oon £. (5fjr. ^enefenberg I;erau6ge*

gebenen Selecta juris et lustoriarum (frranFf. 1734) ift Seite 253

ein ben ißerfauf ber £d)l&j|cr £&nberg unb <2tctnl)cim angefyenbcS

Notariats =3nftrument abgebrueft, beffen befonberc £atirung ferjon mcl;r*

fad) »on ©elefyrten in Betratet gesogen würbe, £cr faifcrlid)c SNotar

ßonrab SBorfibcnbel von S^anau beurfunbet l)ier namlicb, baß „beö Sareö

ba man jalte nad) CFfjriftuö ©eburtc brutjefyen Ijunbcrt 3arc in beme fteben

unb funfffeigcflen 3are uff Sant 9ttarcu6 £benb um completc 3»t, unb

waö ufT ben XXIIII Sag be$ 3Äanbcö an bem Wlam als man bic

ßrufce breit gein Sfobe für ben jeher (lieS: jcfyen) £ot" ge-

nannte ^erfonen ju einanber „in bie <2tabt ju ^rantffurt uff ben

neuwen ^arfureboff ju (Bant ^Bartholomaus ju 5xancffa*4" gefommen

feien unb mit einanber oerfyanbelt Ratten, &er <Sanft SDfarcuötag

itl nun unbefnitten ber 25. tfpril ')/ unb wenn man ben 'XuSbrucf „be$

$tanbe6 an bem 9tta»e" für ben bem SRonat Sttai »orangefyenben $?o*

nat nimmt, wie bieö nid)t wohl anberö tl)unlict> ift, fo wirb ber SHarcuS«

tfbenb ganj richtig auf ben 24. 2(pril gefegt *). 2hid) bie Angabe bef.

.tfrcujgangS ifl richtig. £enn e6 wirb „ber merefle ,Rrcue}gang" auf

') ©r. ©ruber, eebrfoftem biplomatifcrjer 3eiten!unbe. 3Bien, 1784. S. '215.

Gt)r. ©. Kaltau«, 3abrgcitbucb ber Dcutfdjcn bei SRittclalter«. (Sri. 1797. ©. 99.

*) <p. (5. 3 p t c fi, Ärdjicifdje Webenarbeiten. $alle 1785. II. Srjeil ©. 82. £atr*

ouö a. a. £\ Seite tun. 23e;be tjaben injuufcr)en bic Urfunbe nidjt genau gelefcn, in«

bem fic angeben, cß ui ber Will. 2ag gebrütet, unb bie* burdj ein 35«rfct)cn bed (So*

giften ertlaren, wä!;rtnb bem bed) gang rtdjtig ber XXIIII. Zag gebruett ift.
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ben ©t. SRarcuötag angefefct, waV«nb „ber minnefte ober lefcte Jtreufc.

gang" auf ben ©ienflag in ber Jtreujwodje fallt *). 3n einer Urfunbe

Xlbrcd)t'< t>on £.uafcen von 1347 wirb ber erfte £ag „®. ERarcuötag

beö ©oangeliften nad) Aftern afö man bie Greuge traget" genannt unb

biefe Benennung fdjreibt ftd) oon bem an biefen Sagen üblichen ^>erum»

tragen ber Jtreuje her *). ÜEBeil aber bei biefem herumtragen watyrtnb

be« öffentlichen Umgangs auch gefungen mürbe, fo fiil)rt oon biefem

Jtirdjengefang (Litania) ber 8t. ©iorcuStag ober baö geft bc$ ^eiligen

SWarcuS aud) ben tarnen ber großen üitanci, Litania major *). £iefe

Litanei wirb nun »on Durand us in Ration L. VI. Col. 102 (bei

$altau6 a. a. £>.) balnn befchrieben: „Litania haec dicitur Gregoriana

vel Roroana. Vocatur etiam cruces nigrae, quoniam in Signum raoe-

roris ex tanta hominum strage et in Signum pönitentiae homines

vestibus nigris induebantur, et cruces et altaria nigris velabantur"

unb bejicfjt fleh bieg auf bie grofje 9>eft in 9iom. 5>arauS wirb bie S5e»

jeidjnung „für ben jeher £ot" in unfercr UrFunbe erflarlicb, benn bie

oon 9fom ausgegangene Sitanei wegen beS Sterbens an ber ^eft würbe

aud) in £eutfchlanb an biefem Sage gefungen unb fonntc fid) um fo

mehr in Uebung erhalten, alS in ben bamaligen Seiten aud) in Seutfeh»

lanb peflartige, einen rafdien £ob bcrbeifutyrcnbe Jtranfhciten nicht feiten

waren 8
). »So bleibt nur anjugeben übrig, welche 23cwanbtniß eö mit ber

©ewofmrjeit gehabt r>aben mag, an biefem Sage ben Äreujgang nad)

9Cobe bor3uner;men, bie Jtreuje nach, JRobe 3U tragen.

Da bie \lrfunbe als ju granffurt auSgcflellt (ich aud) auf bafige

SSerljaltniffe bejieljen mufj, fo ifl nicht ju bezweifeln, baf? unter Siobe

einer ber beiben nad)fr granFfurt gelegenen £rte gemeint ift, benen

biefer 9tame wegen ü)rer Anlage auf gcrobetem SSalbbobcn beigelegt

würbe. Senn obwohl §enerlein T
) beftimmt genug behauptet, aud)

auß ber jefcigen Benennung unb auS ben ©eridjtöfiegeln beweifen

») »rubere. 156. 3» ©Ritter Glossar. ©. 190.

) Jpaltaiit &. 99.

') ©ruber ©. 173. Kaltau« &. 99.

•) Gi fanben beßrotgen auch, }u anbern Reiten $rocef(ion«n „cor bic $eth'lenj"

ftatt. Sgl ?er«ner'« Gbronif. Sbl. II. »utb. 2. ©. 7.

*) Änjtdjttn, 9ta<hträge u. »erictyigungen ?u Jtirc^ncr« ®efcbid)te, 1809, 3t>l.

I. @ 196. II. ©. 280.
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mitl, bajj bie JD&rfer £)berrab unb 9lieberrab ir)ren tarnen von

JRab, rota, herleiteten, fo \)at bod) fdjon Ji^arb 8
) ^inreiebenb btefe

SWeinung miberlegt unb äirdjner'« Änftd)t •) beftötigt. Slieberrab,

meldjeö 1151 juerfr erwähnt wirb I0
), h«f*t 1233 villula quae vocatur

Rodin, 1279 inferior villa Roide, 1311 villa Roden n
). £iefe$ £orf

fam erft 1569 tljeilmeife an £ranffurt (SerSner, ß^ronif I. (Jap. 21)

unb ßanb aud) mit Jranffurt nid)t in fird)lid)em SSerbanb, fonbern mar

nad) <5d)manheim etngepfarrt. 9lad) ber Sieformation, als aud) protefian*

tifdje Familien bort wohnten, erhielten biefe eine eigene euangelifdu

.Rirdje, meld)e nod) 1725 neu erbaut mürbe (Seröner, @hron. II. 636);

fpater aber mürbe fic ihnen mieber entzogen unb na* beren <Sd)luffe

befudjten fte bie J?ird)e beö auf bem ienfeitigen SRainufer grabe gegen»

über liegenben (ButleutljofS (er mirb 1302 urfunblid) domus lepro-

sorum extra muros francenvordenses genannt) 12
), unb nod) in bem

<5taat6*Galenber ber gürft»^rimatifd)en <Stabt Sxanffurt »on 1810

(Seite 40) mirb unter ben ^Pfarrfjerren auf ben aßljiefigen ©orffdjaf«

ten ber Pfarrer ju ©utleuten aufgeführt, maljrenb er in bem (Staate

Galenber für 1812 Pfarrer ju %'eberrab genannt mirb. 2fod) gehören bie

cat(;olifd}en dinmohner SfteberrabS nod) gegenwärtig ju ber ©#man-

r)eimer Pfarrei, bod) i(t bie alte $u 9lieberrab beftanbene Jtapeüe megen

83aufaUtgfeit veräußert morben unb «r)re Ueberrefte merben al6 <3taü

benufct. $iernad) ijt alfo nid)t anzunehmen, baß »on §ranffuri] aud

ein Äreujgang nad) 9Zieberrab flattgefunben tyabe, vielmehr muß in ber

Urfunbe unter bem 9iobe ba5 2>orf £)berrab üerftanben fein.

JDberrab, mohl alteren UrfprungS mie SRieberrab, lag in bem 33e»

jirf be6 5Reid)$forft$ Sreieid), gehörte jur ,R6nig6graffd)aft be6 SSorn«

heimerbergö unb fiel 1481 bei beren Stellung f«*nmt 25ornr/eim unb

Raufen an bie <Stabt Sfranffurt. £enn obmohl Ä&nig Submig 1329

') ffrantf. Xrdjio. 181 1. S£bL I. 65. 427.

•) Offerte Der @tabt grantfurt 1808. 1. 473.

") Böhmer, Codex dlplora. Moeno-Francof. 1836 ©. 15. — in novo rnre

qood dlcitur Rode Joxta Frankenvort.

") Cod. dipl. ©. 58. 183. 395.

>*) Cod. dipl. 0. 343. SJetanntUdj würben im ^Mittelalter bte Xulfdejaen gute

8eute genannt unb ba&er tfnben ftd) an eitlen Orten ©utleutböfe. SBaL JCirdjner,

«efd>. I. 237. gtd)arb, Hräjio I. 343.

Digitized by Google



ber <Stabt bie an Ulrich »on #anau »erpfanbete $eid)«bomane bcr

©raffcfraft beö Sornljeimerbergö cinjulofen erlaubt fyatte, unb nod) Ä6nig

SBcnjel 1398 bcm <2cr/ultl;eijjen unb Stall) ju granffurt befahl, bie 19

baju gehörigen Dörfer in ifyren Siebten ju fcr/ufcen, fo blieb bod) bie

9>fanbfd)aft be$ 33ornf>eimerberg$ a(6 ein SReidjSlefyen bei ^anau unb

bie <5tabt war fo wenig im (Btanbe, ifyre 9vcd)te 3U behaupten, baß fte

ben ruhigen SSeffy ber genannten brei 2>6rfer ben fielen Streitigfciten

mit £anau Wtyog <3d)on oor ber Styeilung aber erfannten in

einem 2Bei6tf)ume »on 1452 14
) <£cr/ultljei0 unb Höffen ju £berrabe

an, baß SBaffer unb SQBepbe innerhalb ifyreS ©eridjteö tyren Herren bem

Siatfye ju granffurt gefyire unb baß biefer im üDorfe unb ©ertcr/te &u

gebieten unb ju verbieten fyabe. 2fud) in Fircr/licrjer SBejiefyung geirrte

£>berrab ju granffurt, wie benn nod) jegt bie bortigen fatbolifd)en Grin*

wolmer unter bem <5tabtpfarrer flehen, &ie Sdjwefler 5)iatl?ilbiö, eine

SBeguine ju £berrab, beftimmte 1304, baß ifyre hinter bem bortigen

ßird)f)ofe gelegene SScfifcung (area), in welker eine Glaufe (rccluso-

riura sive clusa) erbaut werben, fortan flete ju biefem 3wecfe bienen

fotte, unb ließ bie Urfunbe burd) bie Siegel beg DefanS unb Kapitel«

ber Jtirdje ju granffurt, fo wie beö £ffi$ialat$ (officiaJatus prepositurae

francenvordensis) betätigen 1S
). £atyer fonnte e6 bann woljl gebrautr/«

lid} werben, bie ^Procefjionen von ber Statt auS biö nad) £>berrab

auSjubefmen.' ($6 war nidjt ungew6fmlid), in ^roceffionen längere <2tref»

fen ju begeben, wie benn erfl 1527 bie ©ewoljnfjeit abfam, an ^ed

£errn HuffafjrtStage bie Äreuje burd) bie Stabt über bie ffirurfe ju

tragen 3ud> foH vor bem Effentlwre ju Crfyren <2t. SBenbel«, beö

^atronß ber (Stfyafer, eine Jtapcfle gejlanben fyaben, ju ber 9Dro$effionen

flattfanben: nod) jegt fyeißt ein SBeg in ben SBeinbergen ber SBenbelö«

weg unb früher flanb auf bemfelben ein ^eiligenflorf mit einem Jtreuje

'») Ätrcbner, ®efc$. I. 475. Jtdfrarb, bie Gntftebung ber 8W<$«ftabt $ran!f.

1819. 6. 337.

M
) ©rtmm, SBciötbümer, 1840.1. Sbjtl 6. 520. SDfe 0tabt battt nämlidj 1425

oon Jtönia ©tgmunb bie <$rlaubnt$ err)alten, ba* oon bem Weiaje oerpfänbete JDorf

Obtrrob einjutöfen. Bat. gtebarb, *rd)to II. 65. 114. 8er« n er, <5br. I. Gap. 21.

'») Jl(barb,Är(bto 1. 219. Cod. dipl. 0.362. ©tefe Qlouft warb 1530 oon ben

©djroeflern bcm Statte übergeben.

••) Stftter, öoang. JDenfmabl ber 6t. ffr. 1726. 0. 113.

") »itter®. 32.

11»
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ütm bem bie Ueberrefle ftrf> ncd) erhalten f>aben. Tfuf beS ^eiligen Jtreu^efr

tag pflegte man fjinauö jum ^albßfopf »anfahrten $u gefeit ,8
), unb

in bem erflen Stycil ber jß^ronif (2. S3ud) ©. 9) wirb erjatyt, bafj man

11 63 auö §urd)t wegen ber bamaligcn SRainjer Jefybe baß ©aerament nid)t

burrf) bie SRainjer Pforte in'S Jelb getragen fyabe, wie bieö altes $erfommen

gewefen unb aud) 1467 wieber gefdjeljen fei. SBurbe nun fonber 3w«i=

fei bie am SRarcuStage aflgemein gefeierte $)roceffu>n für befdnberS

wichtig gehalten (fd)enfte man boa> 1352 nad) einer Angabe bei 2er6*

ner Gfjronif II. Sud) 2. <2. 7, ben Stiftern unb £rben „ba man

bie Greufc trug für ben jal;en 2obt" baS ©elb für bie 5Bad)Sferjcn!),

fo fdflt fid) red)t wofyl annehmen, baf* bie Jtreuje an biefem Sage

auch bis nad) £berrab getragen würben unb e$ beSwegen ber STotariuö

SBcrftbenbet nid)t für unangemeffen fyielt, biefer (SJewoljnfyeit jur beut*

lieferen S3cjeid)nung beö Satumö ber &on ilnn aufgenommenen Urfunbe

^u gebenden.

2>iefe 0ewel;nf)eit b,at ftd) übrigens lange erhalten unb ift erjt in

ben 3eiten ber 9?cformation in Abgang gefommen. 2>er GanonicuS

SBoIfgang J?5nigftein fjat nod) in fein in bem l;ieftgen (Stabtardjwe

beffnblidjeö £agcbud) (Manuscripta rerum gestarum in saeculo de-

eimo sexto) eingetragen:

Anno 1525 ad 25 April qiiae fuit dies saneti Marci tyat

iglidje Stifft ver fi'ct> felbft majorem lilaniam geraten »nb finb

nit ge rob gangen.

Anno 1526 ad 25 April quae fuit dies saneti Marci Evange-

listae f>an bie brij Stijft bie Grulj gfyen 9iobe getragen ünb mit

gangen nadb alter gcwoljnljeit, eine ÜKeffe bafctbfl gefungen funber

prebigen, 3ft »iß gefpetS unb rebe gcfd)een burd) bie Sfutljerani*

fdjen Knaben unb fein abfdbewenö gehabt '•);

erwähnt aber ju ben fpateren 3afjren biefer ^roceffionen nad) JRobe nid)t

mefyr unb ifl wobt anjuneljmcn, bajj bie angegebenen mißliebigen Acu*

Gerungen ber immer 5al)Ireid)er werbenben Anbanger ber neuen Scljre

eine SBieberfyolung biefeS JtreujtragenS unrAtfjlid) matten.

,s
) i e r i n c r, Chronica II. Xt>l 2. 83uä> ©. 3.

'•) 3n bem ntcfct ooUftänbtatn Xu*jug bt« ÄöniöfteüTfd)en Sagcbuö)* In ber

Uffenbadjifdjen TOanufcriptenfammlung „Collectanea per Wolf*. Köoijtstein'4

beffnben lid) biefe ©telttn auf Seiten 100 unb 136, mit brn JRanbnotcn: Nulla pro-

cesslo habita ad pagwn Roda, unb Proce»«io facta ad villam Rode.
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